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Khififalifdie Aphorismen. 12:

Mcnnebt), Gans, E$efdjid)tc ber Kluiifcranefboten au* gonboit.
^itlicr. 73.

, Criginalmittcilungcn non 9t.

Straufe, G-. Erfrmtfungcn ber E. 230.

©tngftimine. 4t». Klufiffritifcr, bcftedilidie. 22 .

MiuUaf, jyraiis, Xcr Vortrag I Csmiii, G,, Eine Kroplicjeinng.
in ber Klufif am Enbc be*

,
262.

19. 3al)rbintto«i*. 43.
,
Krcisausfdncibcit. 37.

gegouuö.Ernft, ©cdi$ig ^abre :

Kropltcseiuiig, eine. Kou G.
gebcuscrimterungen. 190. Csiniii. 262.

Yingg, Germ. . Tramatifdic
:
Jtätfcl. 12. 28. 40. 52. 64. 75.

88. HO. 104. 110. 128 140.

152. 161. 176. ISS. 200. 212.
224. 236. 250. 261 261 -78
292. 304.

Mubinftcinidmlc, eine. 5*ou JJ1.

Keßmcrttni. 101.

Sic cs^bemfdtcH Mapellmciftcvn
im ©ommer 31t geben pflegt.

158.

'JJiufifbcilrtflcii.

M Irtbicrftiidc 311 2Gänbcu.

Xidjtuugcu. 25.

gprifer, bcmfdje. 180.

Klarr, 31. 55., lieber bcu 5*01*:=

trag ber MlaDicrfonateu
KcctljooeitS. 30.

JJlirom, g., „58. 51. Kl03a rt".

Ein Beitrag 311m Kt030«=
fultuS. 205.

Ktofcr , JlnbrcaS, „oofepli

3oad)im. Ein gebensbilb".
296.

Csmiti, .ti.
, Mlciitc^ 51tu]if=

Icyifbn. /yvagtncmc au* bem
5tadjtaiic bestraf. .stalmtcr.

,

232.
j
5lintbor, 58., 3m bciitfdjcn 5llpcti»

i^oeftion, ^*läiibifd)c Xiducr 1 lanbe. 5t r. 13.

bei* Mcuscit. 245. 5lu ber 5Bicgc. 5Joit A-r. 3ic»bn,
9tamann, g., 5lUgcmeinc mtifi=

j

up. 16 8
. 5tr. ll.

Falifdie En*sicl)= unb llntcr= 5lubautc. '4>on 5lugnft 5tciu=

rid)t«lef)rc. 242.
]

parb. 5tr. 15.

Dtcinccfc, Sfarl, $ic SJcctljouett-
,

JBartd, El., np. 10, Vulsi* l.-ntc.

fd)cn älapicrfbiiateu. 30.

1

Jtr. 7.

rKciftmaun, 5lugiift, 58a* mirb giubriiefe unb ©timmimgeu. I

au« iinfcrcrbcutidjen xUtufirV
|

)üon 3bcnfo fyibid). 51 r. 17.

- III. IV. 5^ou 3bcnfii A-ibid).

'Jlr. 19.

- V. 51on 3bcitfo A'ibidi. 91r. 21.

Erinnerung au bic 5Upcit. gaitb*

ler. 5>ou E'rnft .stullaf. 'Jlr. 23.

ftcftntarid). 5JoiiE. Soplgcmittl).
'Jlr. 12.

A*ibid), 3bcnFo, Einbriirfe unb
©timmuiigcn. J. 'Jlr. 17.— Iil. IV. 'Jlr. 19.

— V. 'Jlr. 21.

Wcub, Ebuarb, «yranj gt*,U.

118.

fHidjter, 'Jllfrcb, Xa* M lauter»

fptcl. 227.

— E. .^ciurid), (SJcbanfcit über
baS Punctum sulieus. 6.

'JiutpS, Ep., Eypcrimcntal»
Untcrfud)imgen über 3)tufif=

pljantomc. 67.

©epbcl, s
JJt., Slrtbnr ©d)opcn= .

— ». m. «.
paucrS ÜUIctapppfif ber I

— Ütobcllc. XVr. 16.

aKufif. 201. ©obavb, EljarlcS, op. 116. Pas
Xonfa^leljrcti, neue. 6. si vite. 'Jlr. 2.

Xraufil, Sag, ftrans ßiSgt ©ric_g, ßiebeSlicb. 'Jlr. 5.

unb ba8 Eiuig-Seiblidic. 4. ©ruß bem neuen 3ai)r- 5Jon
Seingartner, ?yeliE, Xie ©pm=

[

Ernft §eufer. 9!r. 1.

pljonic na^ Jöeet^obcit. 94.
1 fjecfenröSlein. fßon Jr. 3icrau.

106. 'Jlr. 22.

Seifepeimer , S.
, Erlebitiffc 1 föeufcr, Ernft, ©ruß bem neuen

mit 9iidj. Sagncr. 153. 165.
. 3al)r. 'Jlr. 1.

178. I — gieb ol)ne Sorte. 'Jlr. 24.

Sibmnim, 3 . . 3ol)anncS
\

— SRagurfa. 'Jlr. 18.

33ral)inS in Eritmcriiugeii. 3m beutfdjcu 'JKpcnlaiibe.

230. I S. 'Jlmtpor. 'Jlr. 13.

— ©igilieu unb anbere (9cgcn= I
3ml)of, E., 'Jlcrfercicn. 51olfa=

bcu Italiens. 17. Eaprice. 'Jlr. 6.

ßtirifcr, bcntfdjc. 180. 3» ber 3xüI)lingSföiuic. 5Jon

j

Ernft htnilaF. 'Jlr. 8.

3JluftfoIien* neue. 8. 10. 14. 25.
!
3ngcnbl»ft. SJon E. 'Söörmann.

37. 61. 71. 86. 90. 101. 'Jlr. 21.

114. 123. 126. 137. 138.
|

ftamntcrcr, M., 58algcr. 51r. 10.

147. 150. 162. 182. 185. Stiftler, Eprill, up. 51, 'Dlasurfa.
_ ___ --- m 4 1

— op. 87 2
. SKjcinlänber^'^olfa. •

'Jlr. 11.

— 3Jleuuctt. Jlr. 14.

196. 197. 207. 218. 222.

231. 233, 240. 249. 261.

273. 277. 287. 291. 299.

306.

Eliormcrfc. 61. 287.

^•ibid), 3., ©timmungcit, Ein-

briirfc unb Erinnerungen,

; Äullaf, Ernft, Erinnerung an

1
bie 5llpcn. gänblcr. 'Jlr. 23.

1 — 3n ber Jyrü^IitigSfomte. 9fr. 8.

op. 41, 44 unb 47. 189. , giebcSlicb Don EJrieg. Jlr. 5.
|

©efänge für firdjlidjen ©e= giebcSlualjer ,
aus bem. 5lon

,

firaui^. 8. I Otto gicS. Jlr. 19.

SilaDicrftürfc. 14.261. 'gieb opne Sorte. 5km Ernft

gieber. 86. 261. öeufer. Jlr. 24.

gicS, Otto, aus bem gicbeS-

lualser. Jlr. 19.

,

JJlnjurfa. 5^ou Ernft genfer.
Jlr. 18.

— 5>on E. Mittler, np. 51. Jlr. 4.

'Ulemien. 5*on Eprill Mittler.

Jlr. 14.

Jlaiabenipiel. 'Pliniatnr='Salier.

5*on Marl Jlug. 51cmlt. Jlr. 2U.

Jlcdereien, '4>olfa=Eaprice. JJoit
! E. 3mltof. Jlr. 6.

;

JfoiH'lle. 5loit 3benfo A-ibidt.

Jlr. 1»;.

Pas si vite. 5>0it El), (')obarb,

op. 116. Jlr. 2.

fRctnlmrb , Jlngnff
, Jlnbantc.

Jlr. 15.

!

— Xraucrmarfd). Jlr. 14.

J(lteinlanber=5>oIfa. 5tou Eprill

Mittler, op. 87-. Jlr. II.

Xraucrmarfd). JJon Jlug. Stein*

barb. Jlr. N.
,
Vulso-Ouprico. 5t tut Eugf-ne

’ be 5lolbortlt. Jlr. 9.

|

Yalsc lonte. 5\on ('5. Bartel,
op. 40. Jlr. 7.

I 5lc)ttlt, Marl Jlnguft, Jlnjabcit*

fpici, i»liniatur=58al3er. Jlr.20.

5'olbortlt
, Eugf'itc bc. N’alsr-

l apricf. Jlr. 9.

Sagncr, 3. a., 58aljer. Jlr. 17.

'Salbteufcl, E., 58al3cr. 9lns

|

op. iui. 148. 150. Jlr. 1.

1 Saljcr. 5ton M. Miimmcrer.
1

Jlr. in.

58a4cr. Kon 3- A-. Sagncr.
Jlr. 17.

JBoljcr. 91 US op. 101. 148. 150.

1 Kon E. 58ülbtciifcl. Jlr. 1.

!56aubclt, Kritno, 'Sibmmtg.

,

! Jlr. 3.

i JBeiltnadttSfricbc. Kon ftr. 3>cr*
I au. Jlr. 23.

58ibmung. 'Kcm Kruiio Sanbclt.
Jlr. 3.

Soplgcmutl), E,
, Acftmarfd).

Jlr. 12.

,

Söprmmtu
,

E.
, ^Migcnblnft.

I Jlr. 21.

3icrau, ?fr., op. 16*. 91 tt ber 1

Siege. Jlr. 11.

— IpccfenröSlcitt. Jlr. 22.

— Scil)nad)tSfncbc. Jlr. 23.

gieber mit sUaDterbcglci*
tung.

Kuf ctuig bein! Kon ^r. ©ebei-
bing, op. 10 l

. Jlr. 18.

Kartei, ©., Xa8 Kicnritcn. Jlr. 5.— ßuft’gcn genjtüinbS laue
Seile. Jlr. 10.

— JJlnfif. Jlr. 1.

Kicndjcn, baS. Kon Ei. Kartei.
Jlr. 5.

2>aß bu mid) licbft. Koit Ctlo
cp. 4*. 'Jlr. 3.

Sein Kilb. 5^ou Ctto .'öolXcti=

berg. Jlr. 13.

X>rcd)fcl, (iinftau, Sann barf idj

all baS ©lücf bir faßen '< Jlr. 21

.

Ei, tote baS ßrollt. Kon
3icran. Jlr 12.

ftröfjlidjc Jlrmut. Kon Sr. 3m=
l)of. Jlr. 17.

3*rül)ltUQSlicb. 5*on 51. a*.

Kvodjäjfa. Jlr. 9.

$eü, Ctto, op. 4* Xa» bu mid)
licbft. Jlr. 3.

— op. 10 a

, Kptbia. Jlr. 19.— op. 6“, Sibmuitß. Jlr. 9.

genfer, Ernft, Xcr Slttabc aus
Xirol. Jlr. 20.

— 3m fDlaimonb. Jlr. 11.

Eingebung. 5*ott .'öeintittg bon
Stoß, op. 28 Jh\ 7.

Gollenberg, Ctto, Ceiit Kilb.
Jlr. 13.

;

— 3n Xir ! Jlr. 14.

3d) fann bir*« nimmer fageit.

Kon JJf. Cbcrborfer. Jlr. 1.

3in JJlaimoub. Kon Ernft
Genfer. Jlr. 11.

i 3mliof , M., A*röl)lid)c Jlrmut.

Jlr. 17.

3« Xir! 5*on Ctto Gollenberg.
Jlr. 14.

flnabc, ber, anS Xirol. Kon
1

Ernft Genfer. Jlr. 20.

Momm ! gelt’ mit mir in* JlnilbcS-

grün. 5*on at. 3ierau. Jlr. 4.

Mop
,

Gcniiiitg uoit, <>p. 28 l

,

Giugcbung. Jlr. 7.

giebeSfrüblittfl. Kon 3'örßcn

JJlallinß. Jlr. 16.

guft'gcn gensminb* laue 56cllc.

5*on Ei. Kartei. Jlr. 10.

JJlalliug, 3örgen, giebcsfri'tltliitg.

Jlr. 16.

Klein Eiliirf. 5*o it 9t. a*. '4-ij o-

d)ii3fa. Jlr. 2.

Kliifif. Kon Ei. 'Kartei. Jlr. 1.

Cbcrborfer, Kl., 3d) fann bir’s

nimmer fageit. Jlr. I.

Krod);»3fa, 91. a-., A-n‘il)liitg->tieb.

Jlr. 9.

— Klein Eitiicf. Jlr. 2.

— ©djließc mir bic Jltigcu beibe.

Jlr. 23.

Kptbifl. 5*on CttoGcfj, <>p. 10“,

Jlr. 19.

©riteibiug, a-i*. ,
«p. io 1

, Jlnf

ewig Xcitt! Jlr. 18.

©djließc mir bie Jlugcu bcibc.

5*ou 91. a. Krodjiisfa. Jlr. 23.

Ivaum, ber. Koit 91idt. 56iugcv.

Jlr. 6.

58ami barf idj all bas Eiliicf bir

fagen? 5*on (Viuftau Xrcd)fcl.

Jlr. 21.

Sibmuttg. 5*ou Ctto Gcß, op. 6 2
.

Jlr. 9.

Singer, 9tidj., Xet* Xraunt. Jlr. 6.

3icrau, 3r., Ei, tuic bas grollt.

Jlr. 12.

— Slomm! gcl)’ mit mir tnS

SalbeSgriirt! Jlr. 4.

X er 3 e tt c f fir 3 grauen*
fttmmen.

Klattmac^er,G., ©cwei^tc Jla^t.
Jlr. 23.

@cmcil)tc Jladjt. Koit Klatt*
madjer. Jlr. 23.

5*ioüuc mit Sllabicr«
begleituitg.

3ml)of , E. , 91oman3e. Jlr. 1.

Jtomangc. Kon E. 3mljof. Jlr. 1.— 5*on ©. Soltmtann. Jlr. 24.

Soljnnmtit, ©., Jlomansc. Jlr. 24.

Xrio für 5* io litte, Ecllo
unb St l a p i c r.

ftämmerer, Earl, Xrto. Jlr. 8.

irio. Kon Earl Sfammerei*.
Jlr. 8.

2 Ktolitteu 11 11 b Stlabicr.

3mmeul)ofer, ©., SeiljnadjtS^
Xrio. Jlr. 22.

ftämmever, Earl, ßanbler. Jlr. 15.

gänblcr. Kon Earl Stämmcrer,
Jlr. 15.

aöeüjnacljtstrio. 5*on E. 3tumcn=
^ofer, Jlr. 22.





Biciifljäljrn* ßummtrit <minb?l!rns 72 «eilen Cext
mit 3fl«|U'atipjicn), Ml« BiuJU» • Brilaucn (24 «eiten
ßrojjfH ÖDlenfüTinat), mcldje Elauirrjlüdte, lieber, foroie
Puoe für »ioline ober (EeHu unb pifliiororlc enlbalten.

Inftralt äit fiinfgrfpaltciif (loiifartillr-3rilr 75 jlfrmiig
(wnlcr brr Bulirih ..Riciitrr nmcißcr* f*() Pf.).

Ptilligt innalimt »an imretotrn hfl jKuboff jKlofTc.
-Miittjjavt , Teipiiß, Berlin unb brlTcii Filialen.

Pveui pro Quartal bei allen Pnflämtern in Benirdilanb’
C'clU'rrridi-Huftiun, ITttxemluirß , unb in fümtl. Biult- unb
KuniuUeH-Banblnnacn l HJb. Bei Ereuibanbuerlaub int

bnitfdi-i'llrvr. pmlßcbiet B5I», 1,110, int iHirißen IBelUudloerein
mit. Mit). (Eintelne Dummem raurii Alt. anlrvß.i:»! Pf«.

Jngfifr^r (Ipcrnföiiflerinncn.
Stühle . man mnfi ihnen bic Sntub briiefcit." „Xas
iit ia_ lute nncfj einer Bräiibcntcitroobl (ante id),

„es iit feftött . belicht jii fein
.

snutal tuemt man cd

reblid) Ucrbiettt hat." nnb fdnittelte ihr bic tlcinc hau»
jut Bcfräftiguug. Sri. Clitila wirb im Sniliiaijr in

K—e. Bonbon. „Es freut midi fepr, Sie micbcr
5it feljcn," begrünte mid) Sri. Olitifa in ihrem clc=

Santen Xrnwingroom. 2Bir Uerticftctt uns
in gemdnfame Erinnerungen, j. sy. an
Sir SluguftuS Sja rris, ben trcrflidicn

Theaterleiter
, nnb ben liebenswerten fta,

pcllmeiftcr Selb, bem er auf ein Bilb
geftprieben batte: „Sir 21. iparris feinem
»elb—marfdjatt." „21bcr id) bcrgcfic meine
Bflidjt,“ tief id), „ich muff um 3pr Bilb
unb einige Slngabeu über 3pre EaufbaPn
bitten.“ „SBie motten Sic mid) taten,*
fragte fic ladicnb, „als Ortrub ober Ear=
tuen, als Plgucena, 3-ibcS ober SBrangäite,

als ben SBunbcrfängcr OrppcuS ober als
®öttin Stidfi." SBiir that bic 2Bapl wcl).

„211)0 bas nachfte hefte , bic Ortrub, fic

gehört 3bncu." Unb nun fuhr ich fort

„jur Barriere“. „3a, fo fcpucll gebt es
md)t." „Sitte, ba muff ich wiberfpretijen,

bei 3f)ueu ift'S im Salopp PorwärtS gc=

gangen."

Sri. Cliefa ifl oon polnifcher älbfnnft

unb wanbte ficb mit 14 3a()rcit bem ©e=
fangSftubium ju unter SBiabame 21 r tat
unb Sßrofeffor §ep in Berlin.

2lnt aihcnb narb ihrer Slnfuuft in Sott,

bon fang fie beim SapreSbanfett her 3our,
naliften unb würbe bort Pon bem fdjarf,
Midenben Sir 21. Harris auf 3 3al)rc
für btc eugtifdjc unb italienifcpe Oper Per.
pflichtet. Xcr 3ufatt giebt bie SBorfepung,

lagt Stbiffcr, 511m 3wcrf muff ipn ber

SDietifd) geftaltcn. 3n einen Jttngeijblitf

ober itt Wenige 3ctleu brängt ficpofF bas
Ergebnis jabvclangcu TRüpenS im Beben
einer Siinftlcriu jufantmen.

ÜRifs Ctipfa bat mit ftets ftcigeitbcm

Erfolg in ber Oper, in Stougcrtcn unb
Oratorien in England unb Slmerila unb

als fflaft in Xeutftplanb gejuugen. 3br
Poller. Weicter unb ftarfer äJlejjofopran

Pon glälijctibcm Ximbrc unb gropartigeni

Umfang ftcfjt tut Xienftc tiefer mufitatijdjcr

Eiitfidit unb hoher bramatifeper Begabung. „3n Petersburg mit ben Briibcrn bc Dies jfc ringen nnb
Slmccifa,“ fagte fic. „bat cs mir auSuebmcnb gc=

|

siuar auf SBnufd) beb ruffifchen Slaifer« itt bcutfdjcn
'

" Purril. tllffrftt .Ci >lf trfifrr hirmiert*»» {«(ffallen. Orcpefter unb Dirigenten fiub Portrefflidi,

bic 3nbörcr entbufiaftifeb. Sic ftampfen unb inbclu,

fpringen am Scplufj itt ben Crdjeftcrraum auf bic

Peru, meldje Sj. Midnci birigicren fott.

2ic anmutige junge Sängerin Biifs Ciflian
60 0111 ber (fiepe bas Bilb auf 3. 5) ift ans ber

j

iHopiit 2lcttbeml| in Bonbon perborgegaugeu
, Wo fie

iid) Slipeubium, filbcrnc nnb golbeue iStcbaiUcu cr=

rang. 3u ber fnrjcn 3cit ihrer Büpuculaufbgpu Imt
fic jidi burd) eine fcliv jpmpatpifcpe Xavftclluug aus,
gcscidiuct. Sic befiet eine liebliche, polte nnb leidet

aufprcdicube Soprauftiuiutc unb fiept einer

erfolgreichen Baufbapu entgegen.

Slip illita (Ha tibi (fiepe baS Bilb
auf 3. 6) gebürt ju feiten Bvitunboniicit,
bie burd) eine bramatifdje, glutrcidic,

grofse unb ciubringlidic Sopranfttmmc
gläujeit. Sic befipt eine rcijpolle Bcr=
fünlicpfeit unb eine feine mufitalifepe Bil,
bung, bie ber Stimme Befccluiig unb
ber XarftcUuug jwingenbe Straft rjqrlciljt.

eie pal als Elifabctp, Eifa ,
• Srlfnpilbc,

Xonna Slnna, Santngja 11. f. w. in Italien,
Shncrifa unb Englaub Triumphe gefeiert

unb tuirb fiep int Srflpjapr auf einer groftcu
(haftreife in Xeutfdjlanb äWeifelloS neue
Srcunbe erwerben.

Sri. ©Inubi ift ällucrifiiucriu unb
mürbe in Kleuclanb geboren. Sie pat in

Einciuuati, bann in Baris ftubiert, in

allru groben Stäbleit 3ta(icuS bis l)iu=

unter nadi Balemio unb in Spanien unb
Xeutfeplaub gelungen, and; ihre SJaubSIcnte
auf bem Sängerfcft in Elenclanb 1893
entjüeft.

SRifl SSeffie Biacbonalb (fiepe bas
Bilb auf S. 5) ift eine licbcusmiirbigc
unb ftrebfame Jlmcrifaucriu, bic aus bem
fernen fficftcu uad) Europa lam, um pier
bie Iiinftlcrifchc 2[uSPitbuug iprer glängcu,
ben Stimmmittel 511 fud)cn. Xie junge
Sängerin pat bet bem ©cfangSmeiftcr
@ tr t g ( i a in Baris ftubiert' Eines lagt?
fant fie naep £onbon herüber

, fang in
einem hauöfouscrtc unb würbe non einem
anwcfcnbeit Xircftor Per Earl 3iofg,0pcr
für biefe^geioonueu. Sitjwtfdjen bat fic

in bcu Titelrollen ber cuglifd)cu Opern
Bopnniau (Mir! 0011 Balfc, ilfarititnn poit
illüllacc. als BPiliue in iPigiton, als Blnr*
garctpc unb in auberu Sopranrotteit burd)
ihre reisende, biegfaine Stimme ebeufo
wie burd) ihr frifdicS äiiiftretcn, fomie

burd) Ihre iugenblicb jdiöue Erfcpcinung jidj bic (Puuft
bcS BublifmnS in popein ®rabc erworben.

®cel8 ber frßberen Cuarlolc - Sie 1890, Hi. Quartal — 4 80 td , non ba at 4 »tt. i.— ; einbanbbrif ett 4 SRI. I . VräWtbcifrn 4 Btt. 1.50, bur$ alle r)uOj. uns a»afttal..eanbt ba bei. *

BtpeHnttgen «uf bie „Mene SlnfW-Seitnug" (#l(. 1.— pro Ouortol) werben ieberjeit pon allen $oäutßaUen nnb Buip. ober Mtufitalien-C
aoh hl, brrrit» erillen,.» IBnmmernTaa lant.ab.a



((»otlfrici) Mfrs lir,ifIjiiiip inr^liifili.

{£inlrilmig utiD lUrlu'rfuliI.J

Pfeift er © ot i ir i e b u on 3 iiri di hn ß ie b i c i.' iü fintu r *

inciiidieii non Akrnf, wie »ein /vreunb Biditolb

lUTiimtci, beiouber« be*lwlb, weil fic ilin nn

bie .Seil L'iiiNitTU'ii, wo er pcrföulicb tiidu mehr feilt

würbe. Tie .Herren haben ilm and) 311 fetir geärgert

!

VII* er mit großer '.Vi ii (>' imb C.unl mib inifäuiicbcr

„Müfcr=Vlrbcit" beit „grünen .0 ein rieb“ oöUig mu=
gearbeitet uub in neuer VI u finde hcrau*gegcbcti batte,

war bie VA’eine ber „Jriifiellmube" ihm biebt auf bett

Serien uub in eine bie llttterfebiebe swifchcu bett beiben

.(> ein rieben forglidt an* i^ieht 311 färb ern. Meller ocr=

folgte ingrimmig ihre B'fivebuiigcii, hüllte fid) in beit

Siadielpauser teilt er ^üttlichcn (»Irab beit uub lieb

itiemaitb Poit ber iitterarneben Sippe fielt an bett

l'eili iterauriideit. (»t wußte , baß bann über ihn

ahne ©ube feni II et an ifiert würbe.

Sa fuhr er beim aitcb beit Wiener berühmten
'Jji uf i t fr i i i fer ©b 1 1arb i'i a ti * l i cE sinnt ich raub a tt

,

al* ilm ber am Bin«ltau«tiirt) begrüßte uub fielt ihm
al« aller, getreuer Verehrer feiner Schriften oorfielltc.

Meller emgegitetc ia fm ^ al* grob, er hätte mit ber

VJiuiit in feinem t'cbcu nie ba« minbeitc ;>u frttaffen

gehabt. aerftiinbe gar itiriji« bapott uub müufcbc in

Trieben bei feinen BcinflafrtKU gclaftcu 511 werben .

1

Cber fo ungefähr. vui, er mar einigermaßen 0011

ftacbcligcr xHri, ber J&crr Staut«frt)rcibcr poii 3 ü rieh

mib iaielte nein Mragbiirftc. VII« aber bcrfelbe uicl

gefiirditcic uub Mein li dt ummbbare A>erv ©buarb
.'Ouu«lict itidu loefcr lief? uub ilm gar auf eine wuubcr-
fdiäne Stelle im „grünen .s}eiurich" nufnicrffnm machte,

bie bau tiefem, echt mufifalifclK’iit ©mpfiubcn jeuflte,

ba würbe ber palterubc fleittc £>crr gleich uicl anf=

geräumter uub zutraulicher uub 30g bie luilbcreu

Saiten feine* Befcm« auf. Sic jwei VNänncr riicfteu
1

näher mfaimueit uub cs ctuipanu fid» laugfam ein
i

bcrtraiilichc* ©cipräch. Sa« alle« berichtet .sbau* lief
1

in feinem fdjöneu Bich: „Vlu« meinem Vcbcit."

Sie B^iehmigcii .steiler* sur VJiitfif Uub dou
vielfältiger Virt. Uior allem fpielt fic in feinen (5t*

sälilmtgcii gar leine unwichtige Molk, uub c« ift für
beu VAmiffrcmib ebeufa attvcgcitb al* lehrreich, au*
jerilr einen, fdieiubar nur nebenher uicbergckgtcu Vlu*

bemuuiicu zu entnehmen
,
wie fcharf uub fein Meller

midi auf mufifalifdtem ©cbictc 31t urteilen oerftaub,

auf bcin er bach burclwu« ifaic war. (5t felbft fpicltc

fein ,'uutriimcm. Seine Sdtwefter Mcgula, bie ucr*

bricßlidic ©cnoiiin feine* Vlltcr«, aber fang in ihren

jüngeren fahren zur ©mtarre. Vinci) bie Weimer
taug, wie ba* nod) erhaltene, bau ihrer fraub abge*
fdtric bette lieber btidtleiu bezeugt, linier junger Wort*
trieb empfing einen ber nach halt igftcu fünülerifcltcn

^ugcubcmbrüefc bau einer „Js-reijehiih'^Vlitffiihritnfl 1

im neuen Stabtthcater 31t Zürich. 'Beim er fpfttcr

!

bau biefer iljorfrcllmiji fprach, fa unterlief? er c* nid.it,
j

eine ber Vlriett zu finden , beit oägerchor aber bie 1

.Vbarttbläfer in feiner übcrmältigeub famifchett Bcifc
|

muß* nahmen. Birfnolb, au« beffeit „Meller* yeben
uub Biete'' mir bie« ciittielnucn, tagt noch au an*
berer Stelle^, baf? Meller in ba* M'abcttctiforp« ber

fantonalen 'mbuftricfchule al* — X a nt b a u r ein trat,

©iuc föftlidic '^rabe feiner VMrtuotität auf ber 11111=

ßchäitfltcn Ironimd hat er ein ft 311 31 nfan fl ber ad)=

Stflcr 3ahrc au einer Sedtfelätitcnfcier beim Vlbenb*
tvimf ber „stouftafflcr" flcflcbcn. (h1

fatifl baju ba«
Vicb „od) weif? nicht, wa« fall c« bcbcutcn" uub fchlufl

immer braljitcuberc Bir bei, bi« er plöulidj fein 3u=

'

ftrument ftrflcrlidj zn töobcu warf. • Csit fein laoc«

;

buch bau 184 it fdircibt ber Sichter, „er habe ju jeber-

3 fit einen ballen '4$ofal, uerbnnben mit beut iltnub*

fleiaufl fröhlicher, braber WcfcUen «cltebt uub beim
fclbcii feine fdjonftcn uub frenbiflften Srmtbcn ucr=
batift ..."

Beim eine feiner ^Ijantaficfleftaltcu ein Sieb

,

511 fingen hat, — uub cs fommt bie« lehr hänfifl bar
— [0 unterläßt er c* faft uianal*

,
un* ,ni faßen, 1

wie fic ba« tljut, uub bic ^ortraßSjcichcu, bic erW '

giebt , finb fo genau ber Stimmung angepaftt
, bafj

|

c« eine fyreitbc ift, fic näher 311 beachten.

Meller* (Mebid)tc finb wicberlwlt b ertaut warben,
bau flrofeeti wie bau geriitgcrett Mampauiftcn. Vluch

'

ba§ wirb 311 bcarijten feilt. Siidjt titiubcr bic bebcut*

famen Vlcu&cruugcn über ilo'lfsgefang uub beit (»ie=

fang auf ^olfsfcften. föefaimtltdj war nufer ^oct
ein graper m'cunb bau großen VJicufdKUbcrfaiiunlungcu
im ^rcieiK er lobte fiel) bie gehobene Stiuummg, bie

babei 311 Sage trat; Ü>it reisten bie farbigen Biber,

bie malcritdjen VJi'asferabcu , bic Vlufjiige mit beu

Ae ftwagen. 'Beim ein paar lallen guter i^auu erfeibe

über ihm ruut’dtrcu uub fid» ba* imartifuliert brau=
1 fenbe, fuiuntenbe Stimmengewirr in harmouifdje Bogen
auflöftc, wenn biete Saufeitb einem einzigen Saftftocf

willig uuterthan würben - fa gab ba* immer für

Meller eine herserhebenbe /yrcube. 011 feinen Wc=
fchiditcu Fchrt bic Sdiilberung bau graften ^olf*-

feftlichfcitcu immer uub immer wicber uub er fann

fid) gar nicht genug tlmit am Vlu*fül)vcu uub V(u*=

malen all be* ^ubel* imb Sritbcl*. Ts-iir berartige

Vluläffe hat er auch wicberholt WcfaugStertc gcbichtet,

oft fei>r fdjöiie, wei heb olle, bau einem ftarfeu iüatcr*

lanbogefüljle getragene. Winige babau finb in ber

Vertäuung feine* Jyrcunbe* 'Baumgartner 311 ben

nationalen i*'ieb!iug*licbern ber Schweiser geworben.

V.(aniugarttier war für ihn in mufifalifdicu Singen

ungefähr ba*, wa« Leiter fiir ('Joetije. ^nhrclnngc

ÄTCuubfdjaft uerbaub ilm mit biefem VJiaimc. —
0« tcreffaul uub au hübfdjcn Sctail« rcidj ift

fein 'Slcrhäitni« 311 Slfidjarb äß eigner, mit bem
er zur 'feit bau be« VJfeiner« Sdjwciscr (5'X'il 311=

fanimcusutreffeu Wclcgcuhcit faub. Vlud) beu 's a-

ha u n e « r a h in « hat Melier gefprodjen. Sach
zeitigte tiefe Begegnung leiber feinen innigeren Ber*

fein* zwilchen bieten beiben madjlbaUcu Ment* uub
MrUnnaturen. VI 11« bem VI 11ge haben fic fid) gteid)*

wohl nicht mehr bcrlorcn uub WriifjC flöge tt bin imb
wicber.

beu gcfammcUeu Berfcu
,

im Vtadjlaf? ttitb
1

in beu Briefen Wotifricb Meller« finb fo bielc bc=

mer fett«werte Urteile über fflfufif uub Soitfünftlcr

uiebergelcgt, baf? c« fiel) wohl lohnen buffte, fic 311111

ertteu VJJalc im Miifatmncuhaugc 311 hctrad)tcu. VJfau

hat bi«hcr immer nur beu yaubfclmft«maler in Meller

herborgehobeu , weil er bi« 311 feinem äwaigigftcn

^ebeit«jal)ve auf Vlfabemicn uttb in Vltelicr* fiel)

heniiugelriebeti uttb tauge gefrijmauft halte, ehe e«

ihn hoch ftärfer zur Xidjtung hi 1130g. Bir werben
aber swanglo« crfeniien, wie and) bie lUftifif auf

Meller mächtig ciugcwirft hat uub wa* fic cittaubcr

311 bau feu haben. A. F—im.

(^ortfehuug folgt.)

3 (llUI 5 lll(15 liflt.

fHomatt Pott ijSltf.

I.

J
Ssie ftaitb inmitten be* rcidteu, blitmcngcfdjmücftcu

Zimmer«. Bcifter Vitia« riefelte in weichen

galten au ihrer hohen (»kftalt hcrnicbcr, wie

ein buftiger ,'paud) floß ber lauge Spigeufchlcier bar*

über hin mtb auf ber üppigen /Sülle bc« bläulidt

Khwnrseu .s>aare« ruhte bicMrouc bräutlicher VJhirtcit.

„Sie hat ein WKicf gemacht!" hatten fid) ein

paar neugierige ^Indianerinnen sugefliiftert, al« ba«
fdjöitc VJfäbchcit am Vlrine ihre« neuaiigctrauteu

Watten au« betn portale ber Poruehmcit St treffe gc=

treten war. „Wut einfache« Bivgerntäbel, ba« auf

ber ganzen (»>ottc«welt uidu* hat — uub mm bic

ftrait bc« reich fteu Wrafcu int gaigeu Vaubc."

„Sie nicht« hat!" war ciitriiftct eine brittc ba=

üwifchcn gefahren. „Sic hat ein Wefid)t, ba« mehr
wert ift, al« ein Suhcub Wrafcnfraueii. Sa fann

einer ein Sieben lang jud)cu, bi« er fo was Schöne«
wicberfiubct."

Csa, fie trug ihren Vtameit 311 Siecht — söella.

Bic fd)on fo oft mtb immer mit bcrfelhcn neuen

Wcwalt war btefe Wmpfittbimg über ben ©rafen
/Vcrbinanb Port BUjrcn gefommeit, at« er fic, jegt

fein Eigentum, fein junge« Bcib, hierher in biefe«

3immer, Pott heute au ihr 3tanuer, geleitet hatte.

„SPcUa — " flitftcrtc er, mit heißen 33 licfcu fic

betraehteub — „Mia hella. bic Sdjönftc laubanf,

lattbab — uttb mm mein!"
Säubclub hatte er ihr beu töanbfcfjuh abgeftreift,

einen langen Muß auf ba« feine Jöaubgclcn! gebriieft

uub fic bann mit einem befiljesfrohcit Üädjcltt per*

I affen.

llnb nun war fie allein, hielt noch immer bic

Joaub, bic er gcfiißt hatte, uu«gcftrccft mib fdjautc

miPcnnaubt auf bic Stelle, wo feine Rippen gerußt

hatten — bie Rippen ihre« 9)iaime«.
Bic ein Tyröftclu burd)3iicEte c« ihre ©eftaft mtb

fic 30g bidjtcr beu Schleier um fid). Sabei traf ihr

;

93 lief ben mädjtigcn Spiegel ihr gegenüber, ihre

Vlugctt hielten ba« eigene Blb feft mib langfam trat

ein Vädielu um ihre Rippen.

oa, fie war friiön. Boditcn bic Pontehmen
VfugchÖngett ber ,s>offreife and) heimlich bie VJafe

rümpfen über beu biirgcrlidteu Wiubriitgling, c« burfte

fid) bod) feine neben fic ftcilen. C uub e« folite

feiner ba« iMirgcrfinb in ber ©räfin Söiiljrett erfemten;

fie wollte bem Stolsc ber anbereu hoppelten Stols
eutgcgcubringcii uub uom erften VI ugettb tief ihre«

Vluftretcit« au bic oberfte Stellung behaupten, 31t

ber fic hinfort burdj ihren Mlattg bered) tigt tuar. 3)iit

einem faft finblidi übermütigen Öädtclu betrachtete fic

ihre Sdt öit heit, orbuete ben JyaU ber frotzeit Sdjlcppc

uub Pcrfndjtc mit Pider Roheit ein Momplimeut Por
ihrem eigenen Spiegclbilbe. Sa blieb ihr Vlugc au

, ber S5ramfrouc auf ihrem .'öaupte hängen. Sic
ich Ing jählitig« bie £mubc Por ba« ©efidjt uub
fd)lud)3tc, wie 311 cntfcglicher ÜÖefimimtg erwadjt,

laut auf.

„Verloren," immncltc fie, bic .'oanbe itteinaubcr=

preffeub — „ewig Pcrloreu! üiebe uub inneren

^rieben hiugeapfcrt um elcubeu, äußeren ©lause«
willen, ©cbuiibcn, gcfcffclt auf Ücbeiröscit."

Ücibcuidtaftlid) breitete fie bic Vlvmc au« uub
ftiiftertc einen Vlameii, ben Vtamcu eine« iUianuc« —
ber uid)t ihre« 9)1 a u it c

«

Via ine war.

„Bei) mir," ädjstc fic bann. „BiU ich treulos

werben Pou ben Stufen bc« Vlltav« an V ©In Ber*

bredjeu finb hinfort für mid) foldje ©ebmtfctt, foldjc«

Schneit. 3d) tuill wcuigftcit« ein treue« Bcib fein,

wenn td) fd)ou fein licbcubc« fein fann."

ÜJangfam hob fic bic Vlrmc empor uttb nahm
bie V^rautfrone fiel) uom Raupte. 9)iit einem un*

bcfdjreibltdjeu '.yitcf fefjante fic bicfclbc au, bann
brftefte fic beu grünen Mrauj in ba« ©efiept uub
weinte bittcrlid).

Sa faub fie ber wicber eintrctcube ©cmahl.
„Shräncu, SÖeUa¥" fragte er erftamtt, wäßrenb

feine Öibcr fid) fehlten über bic Vlngcn fenften, um
ben in ihnen anfsucfcnbeit 2)liu 311 Perbcrgcit. „Söräut*

lid)c Shräiteit, mein fchänc« Bcib '< bie habe id) ein

fllecßt 31t trocfncit." (5t fiißtc gärtlid) ißre feucßtcit

Bimpcrn.
Sie wich suriief mtb bliefte fdicu nach ihm hin.

(5t nahm ihr beu Straus ati« ber $aub imb bc=

trachtete ihn aufmerffam. Sic feinen jftwety« waren
Sufammcugcbriicft uub einige zarte Söliireit fielen ge*

fnieft herab. Bit peinlicher Sorgfalt bog er bie

3wcigc wicber unrecht, immer baäfelbc, halb erftaunte

Mücheln auf ben Öippett, Saun trat er wicber au

feilte /’j-ratt heran.

„Boütcft bu btd) umflcibeu, iöclla? 3d) möchte
bid) itt feiner anbereu, al« beiner Orämlid)eu Sd)öitc

bei utifcrm ^efte feheu."

„syci unferm JJcftcV" fragte fic, nerwunbert il)it

auBlicfeub.

„3n," lächelte er. „3d) möchte am liebften bic

gaujc Belt gufammenrufen, baß fie meinen SdjtiB

iictumtbcrt, habe mich für heute aber batuit begnügt,

mir bic engere ©cfellfchaft aufsuforberu, iit ber bu

hinfort glänscii Wirft. Hitfcre ©äftc werben baIb

crfdjciucit. Maf? mich heute 3ofcubicufte bei bir

Pcrricßtcn." (5*r fd)ab einen Scficl Por beu Spiegel

uub briiefte ba« junge Bcib leidjt barauf uicber.

Samt fehte er ihr beit Stranj wicber auf, beu er mit

ciitijicit foftbaren ^rillatttitabcln befeftigte. Sanad)
legte er ihr itodj einen fmtfdubcn .§al«fchmucf tun.

Sic ließ ihn ohne bie Icifcftc Bewegung gc=

währen, hob ittdjt einmal beu 33lidf 311111 Spiegel

empor.

Ser ©raf ridjtcte ihr fcherjenb ba« Slimt in bic

$öße uttb 3wang fo ihre Vlugctt auf bic Spiegelflädje.

„seift bu fo wenig eitel, V)e(la, baß bu uidit

einmal einen Bicf für bicl) l)äft? Ober bift bu bir

beiner Sd)önljeit fo Poll bewußt? Vld), wie fie Por

Vktb Pergcßett werben, bic gcfünftelteu SreibßauS*

pflaitseit. Wenn id) ihnen meine prangenbe Stofe zeige.

Sic werben erbtaffen Por bir wie matte Mcrgcn Por

ber teueßtenben Sonne ; bu follft bic Königin werben

über alle."

Sic brehte gclaffeu att ber foftbaren Sßcrlcitfcßmir,

bie al« Vlrmbaub ihr »atibgckiif imtftploß.

„3ch weiß, Wa« mir hinfort gebührt mib werbe

c« mir 311 fdjnffcu mtb 31t wahren wiffen."

Ser ©raf trat überrafeßt einen ©cßritt jurlicf.

(5*inc foldje Vieltßenntg hdtte er nicht erwartet. Pick

kid)t and) uidjt gewünfdtt. Sic hob fieß bamit 31t

einer feßr fctbftanbigcn Steifung empor. Sie fpraeß

Pon beut, wa« ihr gebühre — natürlich! aber fie

folite nießt bergeffen, baß fie bod) erft bnreß ißn 3itr

V3crcd)ttgimg biefer Vlnfprürfjc gefommeit war.

,,©ewiß. fölcinc S'rfl«" — fagte er mit etwa«



itnsüglidjcr Betonung •- „hat icbes Mcdjt, cmcit

obcrftett
'
4*lae S»i verlangen."

Sic friilug langfain bic 9lugeu 3» ihm auf mib

lächelte leidjt; eilt ruhiges, vornehmes i.'ach ein.

uerftelje, was bu mit beiner nadibr ii df l tcbcii

Sfcceiituterung feigen willn, aber idj benfe, bah bu

beine Jvrau ltidjt in einer Stellung bau fbarer 31 b*

hängigfeit feheu mödjtcft — nicht einmal 311 bir fei btt."

„Jom," machte ber (Straf. bic'9tugcnbrancn leidtt

emporsichcnb , „vicllctdjt hatte idj es mir bodj gau 3

angenehm gebadjt, mir meine Jyraii nicht in baut*

barer, aber ein wenig in liebcnbcr 9lbhäugigfcit 311

wiifen."

Witt IciieS, anmutiges Spotlladjcn tönte Von

ihren Rippen.

„Xa beflöge idj, bir fobalb fdjoit eine Wut*

tftufdjiuig bringen ju miiffcn. 31 ber bu jagten vorhin

fclbft, id) fei 311111 Xcrrfriien geboren, unb bu wirft bod)

nidjt wollen, baß idj bir, bem idj bod) am meinen

9(ufrid)tigfeit frijnlbc, ein aubercs, als mein waljrftcd

Wefen fteige."

Csn heller Bcwiutbeniitg Dürfte ber Blraf fic an.

„9lbfolutiftin!" rief er entlieft. „CVct) fürchte, btt

wirft ein ftrengeS Regiment führen, and) über midi;

aber wer wollte firij nidjt gern vor foldj repartier

Xijraimin beugen!"
1

(5t mitfdjlaug fic 1111b füfjtc fic heftiß auf ben
,

üOhntb. (iyortfcbimß folgt.)
1

feite fiir Jirbrrlomponißrn-

8sr|nju<f|l.

2d) Heil’ auf Ijeilfem flilfEn,

fiaufrlj' in bie Mnrtjt Ijinnus

;

(Ein öolkaliei) fingen keile

die dMätidjen uor itm flau«.

Sie larijeit unb fic fitjcvjen,

Spielen iin grünen fflee,

jffitir aber tljut’a im flECfcn,

3Ut), fo mifagliat rocl).

JäarlBtuIje. Joftanna EattoIM.

JDtv (mir ittai&ein gegangen.

ttliv fmb loalbein gegimaen

3m Broieliitjt, idj unb bu.

tiici ftcignibE fi'ccdjEii fangen

Hub aus bem Dorfe klangen

Die Ijriligen ffiloiken fnnft tiflju.

2Us mir IjerausgefdjrittEii,

flotten bte Cerdjen fidj fortgEfdjraungen.

Du meinten teile, leife.

Ädj, unb bic ticllige ©loihenrocifc

Mlar ansgcklmigen.

Balle. laus Betljgi».

ÄSß

id| Mdj liebe?

©b tri) bidj liebe? «frage nlrijt!

HHc ©ottes i)cH’gc 0 SonncnUdjt

So fromm unb gut, fo heufdj unb rein

(Trag’ In ber ßrnfl irij bidj allein!

©b idj bidj liebe? «frage nidjt!

jftlirij frijmeqt ce, wenn befu jüflunb fo fpridjt.

©ein Bweifelwort ifl wie ein tlaub,

(fix nimmt ben ßlumcn ßlittenftaub.

©b idj bidj liebe? $hmb auf jfttuub,

jfflit -Sufi «nb ßuß ans iljerjensgrunb

ßcberite idj beiu ängefirfjt

!

(Ob irij bidj liebe? 4:rage nidjt!

Tßaul Bartji%

iin Heuer Jiofiitoirluole.

Wien. Spärlich fprießett bte Moviiätcu

im Programm imicrcr '^hilliarmouifer, wcldie. allen

Menerniigcu abholb, fo eine 31 vt von louiervativem,

mmifali Klient Mrofigriiubbcfib Vorftelleii. Xie Mritif

remouftriert gelegentlich erfolglos gegen bieic Starr*

heit unb Sterilität mit bem Hinweis auf bebeuteube,

anbersmo mit Beifall aufgeuommene Stüde, bic ben

Vieltem uit befau nt bleiben.

('in beriidjtigtes 2Bort bes '-Bormär3 lautete

:

„Xer Blcbilbeie in nidjt neugierig!" jfum Wliirf

taudjt bod) hin unb wieber wcuigftcus ein neuer
1 Mü nitler auf, ber ein alleres, bewährtes 2i*crf vor*

tragt. So lernten wir beit Blciger .Beim Marl Brill
als So litten feinten, wcldjcr uns '-Beethovens Bio litt*

j

foujert fpicltc. Brill ift inner neuer Monjen meiner
! unb würbe an Stelle bcs tu Muhenanb getretenen

I
Wriin au^ eine Mult berufen.

ott feinem Cttarteit, bem fediiteu. bas wir nun

1

Minen, haben wir ihn fdioit feinten unb idiänen ge*

lernt. 31 Is Solofpielcr bewährte er bic gleidicn vor*

nehmen Cualitäten. (5r ift ein gebiegetter, bentfdier

Weiger attS 3lltmeincr Cuntdnms guter Sdjulc, ber

nidjt flunfcrt itttb nidjt facfclr, foubern fiel» gaitt iclbft*

los in beit Xienft ber gröficreu Sadje itellt.

Prof. Hart prta.

Sein Xou überwältigt niefjt burdj Volumen, in

aber aitSrcidjeitb fräftig. ^rill fpiclt Beethoven mit

Mlarhcit unb i'cfotmcnljcit, fclbftrcbcitb mit völliger

'-Bcbcrricbitug alles Xcdniifdjcu, ohne virtuofeu hafte

'Brillant. Seine Mantilciie hat ftets Mobleffe unb

wirb nie wciucrlidj. Xas Viiblifuni freute fidj mit

Medjt ber neu gcwoitnettcu, viel vcrheifjcitbcn, reifen

straft unb fpcnbetc aufmnutcntbcii '-Beifall.

3ur liifitiöllldif. Der (kicrfjnt.

Marfj CrigiualgueUctt von Dr. ^rrmnuit jflörrl.

S ift eine allgemein einer fanute Xljatiadje, bau

Ülölfcr, wcldjc nodj auf einer primitiven (yiit*

wicfclnngsftufc ftcljcit, ber unmittelbaren, eie-

mentarifdjen (yiitwirfung ber Mcuiif in viel höherem
Wrabc preisgegeben iittb, als 3. 33 . ber mobcnic
Mienirfj.

Xie nicb erftc Stufe mitfifalifdjcn (5-mpfinbcns

burftc wohl biejeuige fein, auf wcldjcr ber fimtlidjc Mcir,

einer üDIclobic ober eines MhhtljuiuS fo ftarf ift, baft

er vermöge einer 31vt von Mcflcrbcwegimg bie 9)1 ns*

fein bcs Mörpers in Xhäiigfeit berietst. «0 beginnt

in Hilfereu lagen ber SiMlbe beim 91 11hören von
Miitfi! wie befeffen 311 fpriugcn imb 3» tanken.

Xie tweite Stufe ber l'mtwicfclung greift frfjon

auf bas ('iebiet bcs Meiu='Bii)dnfdicn hinüber. O's ift

altcrbiugs nicht mehr ber Mörper, ber von ber Mlnfif

in Miiilcibeitidiaft gc.togcn wirb, foubern bas WemiitS*

leben bcs .vörers ; er wirb in eine gcioiüe „Stint*

mting" verfevt. 91 ber beibe Stufen haben bas We*

meiniante, bafj bas eigene 3BiUcnsvcrmögcu bes

Vörers vollfiänbig aufgehoben erfdicint, bau er bem
anHeren ('•inbrud willen* unb fritifloS fich miterwirft.

?luf jener 3weiten Stufe treffen wir 311111 größten

I eile bic Wricdieu bes ?lUertums. v\hre großen

'•Bhiloiovhcu haben mit feinem (Gefühl biefc 9lrt^bes

mufifaliicheit (vnipiinbenS 311m Wegeunaub ihrer fs-or*

fdmngen geimtdit, bereu (^übergehn is bic 3lufftcllung

einer vollminbig ausgebilbeteii Mlufifeihif )var. Hub
Uten it wir uns bic heute ge brändi liehen Xar ft eil 11 11gen

ber griedii feilen Mlinifgcidnditc auf biefeu 'l'iinft hin

anfehen, fo gewinnen wir biirdmus ben iWubmcf, als

ob bie Mfuiilciliifcr von 9lufaiig bis 311111 (viibc aus*

idjließlirij bas Seepter geführt hätten , als ob bie

cthifdje 3luffaiiimg von ber 'J.’iufif bie allgemein

gricchifdje gew eien wäre.

Xem ift aber itidn fo. 3,^alb nahm eine mehr

äftl)ctiidi*formaliftiid)c Midjtmig ben Mampf mit ber

Mlitfifcthif auf. Hub bieic ift es. mit ber wir uns

hiev etwas näher befdiäftigcn wollen, ba fic wie ge*

fagt, in ben l'htfifgeidiidueit völlig mit Still idjwcigcu

übergangen wirb.

9111 erbiugS ift fic in bcti uns erhaltenen Cucllcit

nur biireh ein cin.jigcs fleiitcs 'Büchlein vertreten,

wälirciib alle übrigen ben geguevifrijcii Stanbpuiift

vertreten unb 311m teil ans ber fteber von 9lutori*

täten wie Blato, 31 rift vieles, 9lriftorenos von Xarent

gcflofictt fitib.

Um jene mehr afthetifdjc Xheoric aber itadj Bic*

biiljr wiirbigeii 31 t föitucn, miiffcn wir mtS
,3unäd>ft

bas ('Hau bciisbel'eiiiuuis ber von ihr heftig befehbetcu

Blufifcthilcr in feinen Jöanpt 3iigeu fur.3 vor 9lugcu

führen. Ws in folgcitbcs:

Xer 'Wert einer '.Ulelobic ober eines MhtjthmuS

befiehl nicht in beut rein äftljeiiidieu oittereffe, bas

fic beim frörcr hevvornifcu. Xie Mhifif hat nidjt

1 etwa ben ,'fwocf, uns einen bloßen „Mmiftgcimß" 31 t

vcrfcljaffen. Ws fommt vielmehr in crflcr Üiuic bavauf

au, wieweit fic bic Jyähigfeit bciiiu , auf nuferen

Whuraftcr, iusbefoubeve auf nufer Willensvermögeit
1 beftimmeub cittitnoivfcu. 3lm beutlidjiteti föititcu wir

,
uns bics an bem BcrljältuiS ber Verfrijtebcucii griedji*

fdjett Xonartcit 31 t cittanbcr flarmadjc.it. Xie eilten

üben einen läljmcnbcu unb 3erfeucnbcit Wiitflnß auf

uuicrcu Wljaraftcr aus, wie 3 . B. nach Blato baS

ühbifrfjc, nufere heutige Xuvtotilciter, aitbcvc bagegeu

befißeu bic Wigeufcljaft, uns innerlich 311 feftigeti itttb

311 ftählcu für beit Stampf ltmS Xafeiit, wie baS

Xorifdje, linier mobcrites Bloll. Witte brittc Kategorie

enblidj vermag unfern (ßeift überhaupt biefer Welt
' 311 entriiefeu, iubem fic uns in jenen noltbegeiflertcii

Waijiifiiin verfem, ber befoubers mit bem Xicuftc bcs

Xioiitjfos lutjjertrcunlid) verbmiben war. XiefeWigeu*

1

fdjaft befipt vor allem bas Bhnjgtfdjc, baö bem

;

borifdjeu Stirdjeuton bcs djriftlidjcti MlittclaltcrS cut*
1

fpridjt.

Xer fpriugcube Bintft in biefer ganjeu Xljcoric

in bic geheimnisvolle Winwirfmtg ber Xöiic auf nufer

3l.MUc 11svermögen ,
bie 3 . B. bei ber Wrrcgitng^ ber

bioinjiifdjcu „Wfüafc" eilten bireft patljologifdicu

Whavaftcr aunimmt. Xie Öfufif eulsiehl bem Mfeu*

fdjett bie freie Bcrfiigmtg über fidj fclbft; fic leitet ben
1

ihr willenlos Breisgcgcbcitcit mit 3fivl3ergewalt halb

auf bic Seite bcs Bluten, halb auf bic bes Sdjlcdjteii;

ja, fic vermag ihn überhaupt feines flarcn Bewußt*
feius 311 berauben, wenn fic ihn in tollem Wahnfitm
ruhelos bnvdj Wälber unb Berge jagt.

(/"yortfcßnufl folgt.)

M uni) icli.

.sbnmoresfc von ißutntii{t ©ic^(.

® r hieß Jöcfi, war flcin, hatte einen unförmlich

biefeu stopf, eine fcljr lange 'Jt'afe mtb einen

nodj längeren Körper. Xefto fürder aber waren
feine Beine unb mtßcrbcm and) nodj cutfculidj frumm.
Xas ift aber uodt nidjt alles. Jöcfi war audj nodj

aalglatt, fteefte in alles feine 9iafc unb ließ fcljr oft

feine Stimme ertönen, wenn er gar nidjt gefragt

! würbe. Bleib hatte er nie unb fmmnertc fidj audj
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mrfjtÄ bdriim, lucr feine Steuern jaftltc. Xropbem
lunre tlju fein fterr felir in« j&crj ncfdjlonctt.

tn- ftanb in Xicuftcu eine« Lieutenant«. (slcbiilt
tonnte er iufolflebcffcu nid)t nie! befommen, madjte
aber and) ciar feinen Mlitfprudj bimtnf, Umbern biente
fl.crn ncflen_ Mo fr imb atlobimitfl. Ta für ßnioft er
eine oorl reffliebe l*r3 tcl)imfl unb »ollte fpätcr auf Moften
leine« servil Da* bÖbere Tvorftfad) ftubiereu. Korber*
lianb mar er allerbiiifl? uod) ,yt jmiß ba

;
yt, benu

er säljlie uod) nidjr einmal fecb? iWouatc.
•’oeff liiefj einen ttiri) .sbeftor unb mar fdiou uon

t^ebun an* ba.m bcftiimut, ein £ad)*bmib 311 merbcit
unb fein fterr Iiicft .Cm 110 unb mar and) fdjou 0011
Geburt au« bit.311 bcfiiimnt

, war uidjt Tadjebunb,
lUn’r 3 oIi>at 311 merbcu benu er ftanunie aitö einer
<soibatenfamilie, pmtbc fo mic £>cfi au* einer 2acb?=
imitbfamilie ftamime.

1

.
K Nf.c in '-HeuHern mar $au« päfliß ba§ Wcflcn*

1

teil mm vefi. (*r mar flroft, bübfd) ncmadjfen, batte
eme normale Vuife mit einem Heilten Sdmurrbart bar=
nnkT unb auf}erbem_ and) nan$ nerabe teilte, ba er
diitautcriit mar. Sie cinjinc (*iflcufd)iift, bie er mit
.v>cfi (temeiniam batte, mar bie, baft and) er alle?
ma* er au ^crmöflcn befaß, immer bei fid) tim
irou Dicht La ft mar aber fein (Mann burdiaii« uidit
tdUcppeiiD, uuiberu lctd)t unb claftifdj.

}>’* u’nr
.
im äUoijtijhnmci: De* Lieutenante.

\\nm nii) c* flcrabc uidit baritt au*. x>fn ber
imnib rmit ^botonrapbicu pmt Pcrfri)icbencn 3abr-
aaimeu »einer Mompamiie, ein Mriea*fdjnibilb tutb
eme Vlnmlil bunter Sdjeibeu, bie Cm 11? beim Cffiaicr?*
»dneueu bcrnironcfdjoffcn batte ; aufjerbem eine 2Ncnac
non (Semebrcn unb Säbeln tntb ba^mifdjeu alte
ÄdKirpon. Mi en 0 Hut, Mldifc! ft liefe, Seltne 11. j. m. at*
irapicniint. M ber Stube felbft ein Lcberfofa
niuf fumiiubcuiiflc «tüble unb 3»uci flcrabbciuiac
-uhlie, mir bei» hobelt ein paar bobe Stiefel, aain
mcit; mm (h'er^icrp lab)taub, nub einige foitftirte [taub*
luicnonciic AtleibiiiiflSfHicfe; auf beut einen Jifd) ein
-leller mit SiUirftreften

, bauebeu ein leeres; iöierala«
II nb eine Stiefel dürfte; auf bem Sofa ber Laune nacb I

miyflcirrctft nub fdilafeub, ber Lieutenant. L>( U c« ba?
III bmumcnibem .CmlbbmifcUnib boit flolbcucu Streifen
Lindj^oiieu. Xcimi bje ^venftciiäbcit »oarcu aefdjloffen
unb Die belle beiße Sommcrfouue foimte nur smifdieu

fiebleii

IIU1 lLU f,U,5CU &cr,cUlcn
> ir|J ljctotüdj bcrciik

s»
C’cfi, »uaebte einen frummen

1

-MiiFet imb »ab .311 feinem Jocrnt fnitaitf. (fr man
iterabc im 'oenriff , ein lyrperimeut. Da« ibm foebett
»einer nuten blieben Mleiubcit »ucflci» febou mebrere
mime nmmlurt'i mar, tum neuem 311 Perfudjni. ^eßt

.

uidte er ml) flau.t , fdpi eilte fid» mit plumpem Saß,
nupor^inib — [«fl auf bem Mi liefen nub ftrerfte alte
mer /viiHc^tu bu* Luft. (Cr batte alfo feinen »tmeef 1

f
fa

"•’?
f" fe!

,,CH ^errn {i ilt 3» iKlnufien,'
|mubn nubt errcirbt. Sod; ber bitmpfc $lmnp§, beit
1

fein /vall cr.^citjit batte, meefte bett Sd;(äfcr
»ernmiibcrt öffnete er bie Minden, m laitftfam

bu ilpr aus ber iafdjc unb fab barauf. SDann
C1‘

,l^ M>ncU empor nub fpratig auf bie >vü üc.
Veit tmijtc au« ,yreube eine mtmbcrpollc larautdlaum tbu Herum nub bellte 31t ibm in bie ^öl)e
.... ,'V™ 1»* Mmnlltc beit Säbel um, fcptc'bic 2«üßc
d)icf tiurd

:Obr unb bcaab fid) auf bcu Sefl 311m
Mfliuto. (5-S mar allcrbiiißS uod) ein meuia friifi

;

u'' ,lt
.
t,‘3 u:||i^ c ^ 0,

'

r erft um 6 IKjr ßciicffcn, aber er
neonajtc luivlier feinen Mefi ein menin [uasicren in
Tiiorcn

, mn ifm iiHniiiiiliei) an bas
'
firofiftäbtifeije

xreuien 311 neinoimen imb iijin etnra} meljr ücbenSart
iiijnlninacn. Jena fievabc an (iefcMfdjoftlid;cr »i(.
bnnn laar .fjefi nadj meit jnriid

brrnfwn'w'
l " ,lre

",
bi

'. fndflcfcbtcn »emerfnnflen

ir h,m, s
bie mit SlnSnifen, loie: „SEas

1 1 beim ba s nir cm Sienfiiiibiäitberf" ober: ,$aS
tli ein cbteS Eier. aUcmi bn bem bie ©intcrfiific su-
tammntbmbeit, ift's ber rcinfte Sectjunb“, ©cM »affe.

ani'nmiS
1

' .*» 3 '” cifcI ©«itb ftörtc antij

ffitc !

b<

Vlft ' f

*•

'

l,fl luicbEr “»Miinbifltu itctcit. Jydft feine juttfle S)ame ahta mit ihrer
ätfatna ober alten Xante auf ber gtrafee aV bcn

‘i?,"
6
,'-:

illrcr
letfe 311ttjuu • „ dd;, »me »cisciib. , tun® ber Lieutenant natiim I

flntnlf
" "0 '1Ut " ’ '1 ‘ i> “ llf fchtc" l,e3ic|

) c"

lim ©efi fo »Maf» inönltel, o0 r üerfurfmnncn
,,n tdtuben !ini> um feilte nbriflc Seit orbentlidi an«,
jnniniim, niijn ©ans beute auf einem nrofjen Sfoacn
ourdi bie 'itlleufmi fielt, bic fid) am Siaubc ber Stabt

lös ,,T
SI

,

,a
l
,B Ä"3“»“!:

.

® ort Iic& tVn ©unb
.-rf.Vt.fi >

b,c t1l,l,bc n "f ien DliicFeu unb
Id), te ociiinimt m bte Seit. JttlcS um Um, bic tiefe
cttllc ber meufdjciilcercu Strajicn, bie bunfclit fBäunte,

bic ncuatenn über bte utebrifleu mcifieu (Marlcmnaucr«
bcruDerjritautcn

, bic beben iicrlidtcu ©äusdten mit
ber faiilcuncfdnuiicftcu Sorballc, bas 'iUiiifdicru ber
^pniiflürnuueii nub bas Smitidfcrn her sHäacf, ba«i
ber tietblaue ©iutmcl unb mcit brauften als Slbidiliin
ber i-erfl mit bcu nriiueu Sieben, bas alles ersniaic

s,!* 1 rc
.

tl> 1 bcliafllidic Stinmmnn in ibm, fo ein
iefubi, uue toettu jebt trgeub cllttas 110113 befonbev«

.’luflcuebmes lidi ereinuni muffe,
(fr jcbleuberte launfam unb Oor firii biulriiumcub

mnter unb fmn anr bicfc Slrt abmäblidi in bic Woctlie.
Ittane, d'lotdid) mürbe er uufauft cmporaefelircdt ans
Knien -rrmtmcii. (i'timis SE eines fitrann uor ibm
audjenb empor nub raufte loie ber SWiu bauern nub
nutetibretn raue »cllenb fein ©eff. ©ans pfiff nub
rdnic, alles uutrte utriiis. (vr fab nur uod) mic bie
Milbe nub blutet: tbr fein ©unb (jenen bas (jjtbc ber
ertra ie 311 in entern Pfittcrlbo't uerfditoanben.

.

' »r be, i lu,„ auncfotumcu, bliefte ©au? in
einen imt>|dien Warten tu italiciiifdrcm Stil mit bi,Dien
stauiiiruppcn uub buntem «cüüfebcu, aus beiten
belle ffliaruiomnnreu beruorleudjtetcu. ,'uu ©toter,
rirunb ttanb, Pon fdilauteu (5 npieffcn unb bobett (fbcl=
tnuncii nitiflcben, eine bidft mit Lfplicu nmraufte iiilla,
oou -vcfi mar ferne Spur mcljr 311 feilen. C>an«
pftp norit ciunic :U,a[, aber oeracbcuS

" 1."nc<K " - - Mci " f**tb td* «eine
1
©uttbcoabl) pdrer rndjl mcljr bcu fflAcn uaeb ©aufe,

Ion loon.

A. i. Söifn. Mi tut buben mir and) oau Sloop
,

Den iiiiiflttCTi ilaprcutbcr Söotau, im ülomcrtfaalc

i

fl?Ilorr bic fliimtiflftcn (Ci »tbrtiefe wou i'bm cm*
pfaitfleu. «eitt flcmaltiflcS Crflau, ein nmfaiuircid)cr,

j
boucjtlicbcr ^aßbantou, füllet »oie fdjtncttcntbc« (Cr3

|

tu ocr Here uub äHittcllafle, mic flaflcuber («ellotou
UI ber ©obe uub bemabvt im Pcrbaudicnbcu SBia.
utimno, naijc an ber Wrenje ber ©örbarfeit nodi

,

immer Ment uub M laup. Sie iiopfftimmc bat, mic
bei allen «to<fljaufcn»3<f)fl(ern, bic liebeooltfte Xurdi=

! ?!

,

tb "' ,0 'Pw,
.
X 2. i'adts „lobcgfcfuifudit”

iliuii p.au illoon mit ttarfer, miinulidfcr (fntufinbuua
Por, - ecimmauus PiefftcfiiuflencS ,,‘M Ovollc uidit"
mit flroBarttfl flcftciflcrtcm ^atboS. ^cSfclbcit a>lcifter§
„.ptoaloo" mar ein flcfdmicibifler, eleganter Shumlicr
uub iu ber „Lomcu&raut" ftrömte eine uupcralcid)*
idtc «tnmuc pwebtPoU -

fl
au 3 ofinc jebe (Semalt.

lamtctt — au?

!

,

'Jladi nuferem $afiirbaften bilbcten Sduibcrt«
tief crnreifcuber „Wretfenncfaun" uub »rabmS ,,^elb.
ct.nfiunfeit — btefe« pon beit sarteften ifiditcvu nm=
fltmmcrtc «mumuniisbilb

, bic ©übepuuftc iu einer
Jtctbc uoit nietftcrbaftcn larbictuuncu.

Silles bräunt uau Sloop, fo fidjer er audi rein
Uin djcs |id) anpaiit, bod; auf bas ©croifd)=Ira=
matifciie bin, ltn Stonscrtfaal alfo auf bic biiftcrc
iiranbtofc illallabc unb 31t ffarl eöme.

13an Bt’ntj.

uub ibn feinem Sdiieffal iiberlaffen? — Slein bas
tn-arijte lern {frjicfjcr bodi uidit iibcrS ©crs.

’

SUfo
einmal fjtnciit in ben ©arten imb nefiicbt! ©itb.

ltd) fab er lim 11,1113 [jintcii
, eifrifl bamit bcfdiäftiat

[

1,1 ™ ®arlcitbect 31t miiblen. Sledils unb
. luif? flofleu bic 231umcu tutb bic (5*rbc nur fo au?*
|

ciitaitbcr. Xas formte ctma? Mtcttc? abfeßen memt
jeßtjemaub Pom önufc ba3»t fam. 2)antm lieft .öaii? .

|

m ictncr &rs:pci‘li:ng fo laut als mäglidf feine
«stimme crfdjalleu

:

„©cefii! .©ectii!“

„SarooliI, fofort!" antttortttt au« einige* ©nt.
rcnuinn eine fnfdie Stimme, feinen Ion nadjabmeub,

hl
U™ 1111 1111 ® ebl‘M ll,,b — mic jroei Pon

bcu Sliarniorbilberu bort im »uförnerf ftanben fid)
ber Ucutenant nub eine juune ©ante aegetuiber beibe
micnblid) Pcrbliifft cinanber nnfefjaueub Slbcr einen
Wcbaiitcn fomitc ber ßicutcuant bodi uod; faffett:

„»omiermetter, ift bas ein netter Slcrl!" —
,

lb 111 bcl: Sbat, bas mar fie and) mit bem
nlutubcrjopracii Ofefid;td;cit 1111b beit bimfclblauctt
- uncu, bte, troübem fie ieüt ängftlid) uub unlieber
i!)H aitialjeit

, bod) and) ein tleiu roeuig Sdicimcrei
imb Jieiifltcrbc burtfibliefeti liefjeu. (Jortf. folgt.)

^ronj jisjl 1111Ü Das jroig-pfififirijf.

a ies ift ber bielucrfpredicnbc Jitcl ciucS öndjcS
B»"

, f 1
!

1 * 2 rau fit, mcld)c« er felbft

' 01 .8,
1

1

Vn
'

l
) clt

1

in'b $tdjtmig" nennt, (ifeipsig,
o. Sl. iUctcrs a-crlag Sladjf., .'so!). Cf- cf c 1 1. ) Sicfc
«dmtt enthalt tuet StomifdjcS unb mau fommt aus
bem tndfeu mdjt bernus, meun mau fie lieft. Jcr
-Jerfaflcr Jicfpridit bic Sfejief)uuflcn ßis3tS sur
eorge e^attb, gnr ©rnfiu b’?(goult uub 31t einem

ejigcuucrmabeticu. (fr lägt bat bcrübmtcn dfiaiiiitcit
mit allen grofteu SKufifern feiner 3cit, ja felbft mit
bem l'bt[o|opl)ctt s'lrtbnr Sdiopenboucr uerfebreu
ott meldtcr ,yorm, foll ber iiefer «leid; fetjen. Sraufil
il

c:

l

" 1
!

beit (Vrauffurter 'Ubilofopbcit ein ©emifd) Pon
t ubltdier ©utc tutb cpnifdjer ©eralofigfeit unb biefcS
©cmt|d) macht Pon 8iom aus mit IKcubclsfobn
uub JLtäjt SluSflügc, unterhält fid) mit beut flönig
Pon »apeni ßnbmtg 1. „nb hält barüber »eben"

b“, ®e|diid)tc bcS Srrfcinä bie fflefd)id;tc ber
bfutltfatio" fet ©djopcubaitcr fagt ber ©räfin
b Jlgoult, meld)c mit ßisjt in f)iom mcilt, einige
drttgfcttcn, memt, fie fei mie „bie »Inme, bic ®uft
unb yyarbc juglctcb befipt" unb crflärt nad) biefer
gct|tretd)cn Bcmcrfuitg, bafj er fdjriftftellcrnbc fyrauat
hafte, mal ftentdjt meb itieren, foitbcrn mebifieren*
bte ©rann gebäre aber 311 bat „poctifcb präbeftinierten

m/lnh^rsf i h ® H
C m#t

'.
SKrtftur," bemerfte barauf

mciibclgfobn ber ffompomit, „für einen Sfficiberbnffer
bredjfclft bu gaitä anftänbige Somplimcme." SKau
lernt beit Sraitlfurtcr SfJcffimiftcit iu IraufiB Sdjrift
Überhaupt U011 gang neuen Seiten leimen. So fagt
er 11. a :

,,3 d) (jebäre nad; ©einrid) ©eine 311
betten, bte offcntltd) aöaffer prebigett unb int gc.
heunen SStin irutfen mib hofft babei ein patri.
«JaltfdjeJ älter 31t erreichen.“ SBcfamtffltf) bat
®d)Opeul)aucr an ber SBirWtafel eines ©otcIS in
Srdnfftirt acitlebcus äffcntlidj Sein unb im ge=&!" n ' c ®affer getrunfcit. ®er gro^c Strtbur

h ?n, Infi
tit emer „gotbig.grüncn Sibedjfc

bte Umbilbung bcS SDiarcuS SufliuS Eiccro", ent.
beeft ut einem fflcrlfte» bic ©attb eines antifeu
ElapueurS, lägt fid) non bem $rior eines filofterS
ba Jtflccit bi fliapa Pom „ffaften bispcnficrcn" unb
ltd) bte Erlaubnis geben, in ber SMofterfirdie felbft
ein ® fl 1)1 31t beraten. ®rnufil bcrfidievt feterlid)

•

„®er 5tl)tlofop[) begab fid; in bic Siüdjc, um bort
mit uorgebunbeuer Sdlürse 311 hantieren." äSon
bcu ©pafeu aber, loclriic ber Sdmrjcupbilofopb bc=
tatet hat, afj ^isjt ltnht, baut er mar gcrabc in
eine franfl)aftc Sdnoävmcrei Pcrfnnfcn.

. .
§11 einem ähnlichen Stile mie ber SBIjilofopf;

bes iftnimtjimi* merbett bie anberen g-iguren in
(ßKMttert. So SMenbelSfohn. berbau (leben äitburediopcuhaucr: „Srabo, SRephifto

!"
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nnb bem lieben £i®3t mit miencriicpcr Wcmiitlidjfeit: belüftet iiadt Meuebirt, olme £i®jt cinco xMbfrf)icb*^

„ Tyran^l ! Tränst!" suruft. 3m übrigen erb lieft (\ruf5c* ßcmürbißt 311 haben.
Xraufit i» MtcnbcUjobu „eilten suchen Mapbacl in

,
(yiiic anberc Trcuubiii £i®st® mar bic Wräfin

Tönen". (5-bcnfo orißineU behbreibt er

bic 'Heise bc® pou i'isjt flelicbtcu ^ifleuiter-

mäbdjcu® »t t pa
,
„befielt orientaliid) an=

ßcleßtc $üflc i» ba® uacbbarlidic ^sbcal bc®

ßricrfiifdjen profil«? mit cißcntimilidKm

fllcij hiuübcrfpicUcit." Tic oricntalifrijcn

3»flc im bcimdjbmtcu ßriccpifdKn profil

muffen in ber That fdiön ßcmcien fein,

ioirft wäre Matiua Pont Tauft £i®st uidjt

ßeliebt morbeu, ber „pou ber Mcßicrbe
ßcmupclt 311m (Meitttfe taumelte, um im
Wemtfe »»di ber Mcßicrbc 311 Ocrfdimarfitcti."

Miit Mehaßen fdiilbert Traufil bic Mc=
siehmißcu £i*3t® jur Wcorßc Sanb, bic

„fein barerer Mlanfrrumpf mar"
, foitbcru

„eine plaftifdj fepötte öruft hob uttb teufte"

uub mcßcit ber „burd)fidniflcn Mole ihre*

Pollen Maden®" bcmcrfeiwmcrt mar. Tiefe
ßcmiftcttlofc ^erfon imterljiclt „uidjt aus
Wcfaflfudjt, fonbern au® reiner Mupiti =

fudjt ßlcidjscitiß Mcsiebtutflcu 311 bem
dichter Mlfrcb bc Mhtffct, 311 bem Mcptt*
blifancr MUdjcl be 4*oitrßc®, Socialittcit

^ierre i'crour uub 311 bent Maiisclreb*

ner ßamcuitai®, ber biefe Momaubidjtc*
rin „Tbcal ber 3 »ube" nannte. Mci ihr

ßitiß, tuic man bemerft, bic „Mupmfudjt"
311 mcit. Traufil nennt fie eine „ßcfahr*
lidjc Sphiitr , bereit Gefeit au® lauter

Sibcrfprücpett sufammeiißefcut fdjicii". -

(Mlcicf) bei ihrer crftcn ^nfammeufuiift mit
beut ßrofecit ^ianiften bemerft OS. 2a 11b

mit mafdjfrautidjcr Marfjläffißfcit
: „Wlau*

beit Sic mir, fiiSjt, c§ mirb oicl ßcflatfdjt

in ^ari-s, lucit mehr al® attbcrfcmo". Tarnt
fpridit fie pou ber Motmcitbißfeit bc* ftcu*
djelu®, mcift aber and), ohne 31t erröten,

„auf perfdjmiefleitc (fouliffeu, hinter jocldjcit

man" — bodj nein bic Tcber fträubt fiel)

311 micbcrljolcn, ma® bic CMcor^c Sanb al«
„fdjmarfjc, licbcitbe Trau" äufeert.

iöalb baranf ift biefe fcltfamc Trau
bem £i®jt ßcflcmiber pom Sic sunt Tu
iibcrflcflaufleu, öffnete fredj ein MlaPicr uub
rief: „,€>icr Mietfrei’, saubere mir MccU
püPcitS Oroica hcröor!" Uub ber Mfcifier ßiuß bin ' b’Wßoul t. Tic Mesichuitßen beiber bcfdjrcibt bc=
uub säuberte, worauf bic Momattbidjtcrin tncrfwAr» fanntlidj £. Mamaim in ihrer brcibäitbißctt Mioßrapljic
btßcrmctfc btc „'^ofauiieu bc® Wcridjte® 311 hören

;
bc® uitPcrßcfrlidjcn 'Jpianiftcu atiäfiihrlid)

; biefe* i^iidj

fenut Traufil offenbar uidjt,

beim er fdiilbert biefe Tarne
als» eine flotte Stubcmiu,
bic in Mtiinnerflcibcrn ihren

^yrcnnb iLMest 311 einem Mau-
sert begleitet, ba-5 bem Zapfte
311 CVhrcn flcflcbcit mirb 1111b

fdiilbert fic a(? einen teidjt-

finitiflcn iömfdKit, mährenb
bic OSrtifin eine hodnnilti(te

^ran mar, bic ihrem flcmiffcit=

haften ^rcimbc einmal faßte

:

„lieber (Gräfin b’Mßonlt, a(‘j

Mtabame SiiSjt!" Tranfil
befrfn’cibt ihren „I)od)fpau=

uißen Tvtifi" ,
ihre „flciitc

^afemtafe" uub bcu ßräf=

lidjcn Cbcrförpcr, ber „jeber

®cmcßunß mit ßleidjfam uns
fi e ft ü m e r OS r a 3 i e folßtc".
s)lu8 ber 5^ioßrapl}ic i?i53tS

bou i>. Manmiin weife man
nun, mic moralifd) bevmittert

bic b’Mßoidt mar; Traufil

meife eö aber beffer, 1111b

bebauert bie (Gräfin, mcldic

in bent „ßcfchliffc neu Mpcm*
ficfcl" 2iS3t einen Tiantameu
bermutet patte. £i®jt al^

ßefd)liffcncr Mpcinficfcl madjt
fid) ßiit.

Tiefer feine Weltmann
labet ciimial beit '4> a ß a -

it i n i
,
öcctor 2? c r ( i 0 3 nnb

bic beptaeiertc (Gräfin b’X1! -

fl 011 It 311 einem ftciitcn

Mia hl, 511 bem er 2arbiucn=
budifcn, Surfte uub Sein
ben Watten au bietet ; bic Trau

ßlaubtc uub 311 Tobe cvfcprorfeu att ben £als bc? b’?(ßoutt ftaubte fdiabpaftc Taffen ab, bic Üi^st bei i

St
:

iinftlcrS fioß". Tic MiiKpt ber Miufif! — 2?icr 1 einer Mnftion t»on Altertümern erftauben patte, uub

!

Sodjeit fpäter reifte T^au Smih mit Wlfrrh I (ihi-ri'ftiinht/’ii v>in*!n»;t;Wrt.. t-uJ. I

fdiliirft. Tann mirb ßcfpicli, wobei '

4>aßaniui bcu
befannieii Sin wiebcrliolt , bap, loeun er itidn

'

4>a=

ßauiui wnre, er £1*31 fein mödite. hierauf fiiptcu fidi

bie beiben Miim'tlcr, wobei Trau b’xHßoiilt

ßciftuoll bemerft, bau bie Stinte smeier

Miäiuter ihr imrfommeu, „al® wcuit fie

leere* 2 tro li bre f dt eit."

2A ei einer anbereu ^ufammcnfimft
berühmicr ^eitßctioifcu bat in Anmctcnlieit

Sdiopcithauer® nnb Manlbadi* ber

Mittler :H 0 1 1 nt a it 11 beit Momponiftcn Mi e 11-

be l * ? 0 li 11 mit ein bifedteu OSrabrcbe 311

(rbren
'
4> a ß a 11 i n i j. Tclir liefe fidj itidit

Utitßc bitten uub bemerfte über ben äufeereu

Micnidictt be^ ßrofeen (SSeißcr®, bafe man
bei ihm alle Außen lu ide fiirditeit mufete,

„feine Tüfee föumen tidi Pont Mumpfc tren-

nen uub ber ßanse Mfetifdi mürbe in einen

.Mnodictilüiflcl sufamnicuHiirseu." Traufil
i I ift and) ba io flut , feinen ctßciicu Söiö

I
ßrofeen Miäuuevu auf bie üippett 31t leßeit.

Al* £i*3t wicbcr einmal im Mafoupcr
'Salbe in ber £clnubiittc bc* ^ißcmtcrs

uiiibdieu* .Matiua Porfpradi, maditc er

bic 2'efanmtd)afi bc* Mäuberliaupimamt®
Mosia 2« 11 bor, ber bcu Muhm be* Mla=
Piermeittcr* fenut uub ihm be*palb bic

Uhr ttidit abuinmit. vi*jt ift fo aufriditiß,

offen 311 befeunen, bafe er ber „braunen
Menu*" .Matipfl bie Aureßuitß .311 feinem

Serie: „Tic ,'fißcuucr in lliißaru" uub
ihrem uod) brauneren Mater bic Mo(f*mcifcu
Perbatt fc , bic er in feinen „lliißarifdicn

Mliapfobicit" Pcrmcrtct habe. vn’iu mcife

mau'*. i.'t**t liefe fiel) aber auch pou bem
„allen Mcantmurf“, mic er bcu Mater sta=

tipa* ßemiitPoll nennt, and» .Mompofi*
tiouett l'citau® Porßeißcu nnb finbet

in bicfcit MJotioc für feine Spmphouic
„Taufe". Audi neu !

T» ieiuem leiden Tiebcriraunt hört
£i*3t eine Sumphoitie. Or bebauen, bafe

er fic nidit 311 Javier britißcn taim ; „fic

mürbe midi mtitcrblich machen 1" teufst ber

ßrofee_ MlaPicrmeiftcr uub haiidit beim
„smölfteu OHocfeufdiliiß ber nahen 2tabt=
firdic" feinen unftcrblidteu Weift au*

Traufil führt in bem Aufwand) be-
rühmter Tcitßcuoficu and) bic Sdmftftcltcriii Mfaluitia
p. Mfcpiciibn ß Por, meldje „bcmcßlirij wie ein

O-kPbörudKii" bem mittcKofcit M, Sa an er eine

Sanb mit Alfrcb
j

au® btcfcit abßcftaubtcn sturiofitatcu mirb Thcc gc=

Summe bot, bamit er fjkri* perlatfcu fötme, Ter
Mefdjcuftc bat bie® außeblid.) öcrßcffcit. Mon Trau
Oofima Sa ß ner bemerft Traufil, fic fei al® ,mcib=

J



t.

(

licfrc 3lnsgabc her mcltbcfaiutteu '4.5ertön litU feit Hisgts

niic eine .Königin hnrrii hie gnvücfmeidKtibc Pictigc

ßcfdinttcn
,

gefolgt Pou ihrem iViinifter porges".
Ta* PJit geteilte rctrfu für heu Verne is hin, baft

PJiir Traufils
: „Fra 113 Hisgt uttb ha« Emig=38eib=

lidie“ ein fchr unterhaUenhee '-Und} ift.

Prtillfije Jüoinpoiiifleit Der (kpuiiirt.

nter heil ieui kbcubeu lonbichtcru nintjiit

Picharb Strauft eilte aUererfte Stelle ein.

Wenn er auch nicht pou allen feinen „Heit«

,

gcnoncn anerfannt wirb, fo fclmbct bas feiner 3k=
1

bcutuug burduin* nidit. (''ine 'Mihiinbnalitiit mic
j

2 tninfj wirb immer 38ibcrfpnich erregen, ha fein
1

gante* Sdtrtffen auf VorauofcbUMßcn fußt. hie einem

leite ber sntnüPcmäiibigcu ntib Haien uufympathifd)

fein miiitett. Strauft ift ein Pieiftcr, her Pott „feinem

publifnnr forbcrl. bau cs fidj iuteitfio mit ibmbe*
idmiiicio, baft e* fidi in feine 3been uerfeufe, baft c»

mit ihm fühle nnh feine Wciftcsgchilbe mit ihm erlebe

unh eridjnnc. Tiefe tmer bitfliehe Korbern ng Hellt her
1

junge Piciircr. '4t? er fie erfüllen faitu, her mirb ihn

uer liehen, her mirb feinem Fluge fallen fömicn unb

’,nr Freube gewahren, baf? eine neue Fbccnwclt fiel)

ihm crkhlicfti. Tiefe Forbcruuß, bkStraiiftjtcllt,

ich um ft cs liier gleich bemerfen, ift ein Fehler.

Strang menbet fidi nur an hie oberen Etuaufcub

;

ieine Miinft mill nicht Waffen erobern, fie ift Ijodj

afahemifd), groß unh Poruchiu, ohne icbmcbes frafcheu

muh Popularität. - frier ift auch her Vreunpmift,

oon hem an* gm ei Parteien für unh wtber 2traun

fiel) bi Iben.

TiK' alte Hieb: Ptaugel au Pklobic, fibcrlahcuc

;

'uifirnmentation, Fornilofißfcit u. f. to. hört man in

neuer 'Jlnflage. Tie 3kmmiberer bagegeu erb liefen

in Sinnig heu fommenbeu 'JJi amt , bas Wcitic, bas

Perl io:, unb Hi*gi überflügelte, bas berufen ift, bic

frerrichaft anuitreten , hie her Müuftkrföuig 38agtier

einem Ihrem erben hinter laffctt hat.

Tiefe Tinge finb für uns belanglos; Wir haben

oom uiiparreiifdicn Staubpmiftc aus 31 t beurteilen,
|

in welchem Perhä litt is hie Sü^crfc nufere» Pkiftcrs

hem hcrrfchenheu Munftßcfdjntacfc gcgcnübcrftehciuoic

fie fidi ,',um StlafficiSmiis Perhaltcu, ob fie einen Fort*

febril t ober einen Still [taub für nufere Stnuft beben*
|

ton. ('-ine Erfchcinung mit Strauft fatut nicht tot*

tickt!mieten merheu, 3che» neue 38erf, bas Pou ihm

;

evfdieiut, ift für feine Fremibc eine SßJonnc, für hie

(Seiner ein neues Streitob Je ft.

Strang ift in Pfündjeu am 11. 3uni 1804 gc*

borcit, als her Sohn eines berühmten 38albhor*

tiiftcn. 2trau
ft

oollcubctc feine (St)muaiialftiihicu

unh mauhtc fiel) bann befinitio her Phtfif 511 . Seilt

Vehrer mar her bahrifdic froffapcllmciftcr 38. Pf cper.

Tic erfte TymcCit biefer Stubicu mar eine Symphonie,

hie unter Hcui 1881 im Cbeou aufgeführt murhe .

11

Ter alte Fraug vndjuer ankerte mir gegenüber'

batmils: „Eö fehciiit, ha ft haratts etwa« mirb." —
IH-so finhett mir 2trau ft als Pfufifhtrcflor in Pfei*

uiugcn neben frattS P. Vfiloro, unh erinnere id>

mich uodi mit 'Vergnügen, mic her junge Strauft f,u

Pitloms „Nirwana" hie paufeii fcplug. 1886 befinbet

fiel) 2trank in SMüudjcu am froftheater. Pou Pf (in*

dien aus ging er für mehrere Fahre als froffapetl*

meiner nach Weimar. Tiefe Thätigfcit murhe burd)

eine fdjwcrc St raufheit unterbrochen. 1894 fehrtc

2 trank nad) Pfünchcu als froffapcllmciftcr gurfief.

— Tamit fiuh mir mm and) bei beut ftapcllmciftcr

2 trank augclaitgt. — Tctt einen ift ber Tirtgcut

Strauß lieber als ber Sfomponiit, bic nnbercu jicftcu

beit Stomponifteii Strang beut Tirigcutcu ,»or. Ter

!

Tirtgcut Strauft ift eine Erfrficimmg, 31t meid)er bic
|

bcutfdjc Sf iinft fiel) gratulieren famt
:

Selten fiub

mahrhaft probuftioc Weiftcr and) groß im Pcprobu*

nicrcit, Strauft ift barin bebeutenb. 9lidjt nur, baft

.

er bic t(jm nalielicßcube neue Piehtuun üotlftflubiß

beherrfdit, fennt er and) uitfcrc Stlaffifer ßenau. (S’iu

idiöucv VharaftcrÄHfl an ihm ift, baft er feine 3 eit*

,

\ien offen unb Stollcßen 311 ätiortc foinmcn laut. Taft
|

er hierbei manchen SRififlriff mad)t, ift ocraciljlich hei

feiner auSflcfprochcu Itufsrabifalcn Picfitiutß.
_
3n

feinen proßvammen jeißt fiel) ber PJcufrf) Strauß Pou
(

* SSUbutd beg §i't!ai)eUmcifia'ä 31. Straup hmrb« ln i

3lv. 19 br« Sciljvgangce lb«5 gebratfit. I

einer fchr liebeitsmürbißcn Seite, ber förbernb mirfcti

miU. Strauft erntet als Tirißcnt aller Crlen ben

mohlPcrbiciiten (vrfolß. Tcujenißen , bic barüber

ftrcitcit, ob Strauft ßröfter fei als PJciußartucr ober

Pf ott l, fei bemerft, baft Strauft uns ßcrabc fo recht

ift, mic er eben ift.*

38er einen Stompouiiten tu feinem ßaujen PJcfcti

beurteilen mill, ber beurteile ihn und) feinen Potal*

fompofitioueii iit allcrcrficr lituie, frier seißt fid)

nidit mir ber crfiuberifchc Weift, fouberu aurii bic

„3utellißeii3 ber Pfache", meun ich fo faßen barf. —
38ic berftcht ber .Stomponift ben Tcft nadi^tcmpfinbctt?

3ii illuftriercu V tuic ift bic Tcflamatiou befdjaffeu

mic unb mo mobnliert ber TonfcperV 3ft bic Wrmtb*
ftimmuitß ßctroffcu unb mic ift bas Tctail aus*

ßcfiilnt '<

3 ft bic Shißftimmc natiirlidi heljauhclt V frat

ber Mompouift nicht uad) übcrmtiftiflcr ('haraftcriftif

ßcftrcbt unb ihr 3U ßituftcu bas Pfclobiöfc Pcntad)*

tüffißt? 38 ie ift ber 'Pcßleituußsapparat befdjaffen?

3ft hie Siußftimmc nicht hurdi fimtlofc Prpcßßtcu

unb hurch Paffaßcnbeimerf au her frauptfadic: ben
Ten jt li r Wcltuuß 3 u briiißeii, ßdiiubcrtV

Tiefe unh ähnliche fyraßcu fiub ntibebiiißt 311 ftcllcn unh

sn bcamiuortcH, mill mau Serie, hie. eine Teiüuuter*

laße haben, oom Mimflftaiihpunfte aus ridjtiß bcur*

leiten.

(5*S mirb barauf aiifommen, mcldicu Slauhpunft

mau überhaupt tm Muuftlicbc eiuuiimnt. 38er Sctjn«

bert, Schumami unh 'Hoben ^ränj für hie brei ßvöfttcn

Üieherfomponiftcu hält -- unh hasu ßchßre and) idi

- her mirb mit her moberueu Prohuftion auf hieiem

Wcbietc in ßvofteu Sion fl ift fl
eratcm Tic mober11c

prohuftiou trennt fidi in Pieter (ei jHichtuußcn.

( A-ortfelmiiß folßl.)

* Jtfiic ücfi'v, liu'Mti' fid} filr fiic iTflamitldio ^SrofinCtivitilt

bc3 ftünftlcv« intcrdfii-n'ii, mögen fiel? au Me Rirma Stißef SU bl

in Ufilutfien lunibrn. Sie Inivb jebcimaun ein ilerjcUijnis ber

üiJertc juv iu'ifilgitng füllen.

itciic eoiifnlilflirni.

Uli er Perlaß SDias freffe (Seipsiß) ßab Furjltd;

|fiN| eine „31 U ß c m e i u e Pf 11 f i f l e b r c" 1111b einen
^ „Wruiibrift her Sf ontpof itionälcljre"

Pon Dr. frußo i)t i cm a u u , Toseiucu für Pfufifmiffeii*

fdjaft an her l'eip^ißer Unioerfität, heraus. Tas erft*

eripähntc 3^'ichlctu ift ein M atcd)iSuuiS her 'Pfnfif,

her in ßehräitßter Ucberficht hie Wvmtblehren her

T 01 tfünft Pon her Poteufchrift bis ßttr pliraficruuß,

311m .Siontrapunft mih 311 ben fvurmcn her freien

Stompofitiou Porträßt. (f*s Perm eibet mit Pcdjt hie

übliche ftatcdnsmuSform in 'iVraßctt unh 3lutmortcn,

bic oft gum i'äppifchcn tjcrabfiult.

Pchcutcubcr ift hie tu gioci SBänben 0erfaßte

„3Pufitalifd)C Formenlehre" bcSfclhen ScrfaffcrB. (Sr

fpridjt oom 3lufbmi adjttaftißcr Sähe, über hie Stcl*

'luitß her frannonic tut Sahbaii, über hie Xurri)*

bredjunßcu her ftrcitßcn Symmetrie hcS Themcitauf*

bauS unb über hie ßroften Formen her Pfnfif tut

tljcoretifchcn Teile; über Variationen, Taitgtypen,

freie 3 nknimeutalfäbc, über cyfiifdjc SBerfc unb über

heu Potalfali im praftifcheit Teile.

Ter Sdjiilcr fann fid) über haS Elementare hcS

Toufabes ßiit in biefen gmei Schriften informieren

unh mich in fr. Pie man n§ „Sl'atedjiSmitö her
Pf 11 f t f i n ft r u m c n t c" fidi über bic Wrmthgiißc her

•Ordjcftration unterrichten. Tic Schrift ift mit 3lb*

bilhuitßcn mehrerer PlaSiufmuuentc pcrfchcn. _33is

eine hrittc Puflaßc bcrfelbcu nötiß fein mirh, füllte

fid) her Pcrfaffer über bic llebmißcit im 3uftrumen*

Heren unb über bas ffSartit 11 r l c feit cttoaB breiter

anSlaffcu, ober beffer nod), einen neuen $iatcrf)tSmuS

über biefen toichrißcn Stoff fdjrcibcn, über melchcu

fo menifl litterarifche Peheifc Öcftehcit.

Ein feljr brand)bareS, HirgßcfaftteS unb Mar ßc*

fchricbcnes 3Hid) oon ^rof. l)r. Dito fiflauiucll

nennt fiel): „Tic Formen her 3 uftru mental*
in u f t

!" unh ift im Perlaßc oom E n b e S (Äötn a. 9t h*

)

evfchicucn. Es befpricht bic imtfifalifcfrc Formbilhuitß,

bic Fuße, Suite, hie üiebform, hie Variationen«,

Sonaten* unh 9touboform, hie ©onatiitc, ha» Si’ott*

gert, bic phatitafie, bas Capriccio, hie Toccata, ha»

Trio, Onartett, Ouintctt, hie Ouperturc, hie Sym-
phonie unh fymphonifd)C Tidituuß. Pci aller iifiiapps

heit fiub hie Erflänutgen hicfcS 66 Seiten ftarfen

PiiriilcinS pou einer muftcrliaftcu präcifion unh Teilt*

lid)fcit.

Ten Elmrafter ber elementaren llutcrmcifmiß

trägt her „i'citfabcn für heit erfte 11 tljco*

r c t i f di * m 11 f if a ( i f d) c 11 11 11 1 e r r i di t" pou fr.

(8 a n 3 c l < Pfnfifhaublmiß E. V c dt c r , VrcSlait ). Tic

Sdtrift fornrnt über hie Slccorhciilelirc utdit lihians,

ßtebt jchodi ßemcinoerftftnbtiche 3iefdieihe in biefer

fomic über Pfobiilationcu.

pfit größeren VrÜtcnfioucu tritt bic „St (eine

st 0 m p 0 f i t i 0 n S l e h r c" oon Tbcohoi^ (5 u r f di *

V ii li r c 11 auf. ( 'Perlaß Wcorß fr 1 1 1 e r , 3'eipgiß. ) 9luf

94 Seiten bietet biefe Schrift eine leiditfaftliche „3ln*

Icitiiitß 311m «ompouicrcn" unb berücffiditißt neben

j

bau Wcfmiß nnh Stlauievfpiel and) hie 3uftrumcit*

:
tation. 3» ber Theorie bringt cs and) hie Hehre Pou

, her Fuße. Ter Vcrfaffcr meint, baft jeher, her Meine

stlaoierfadjcu, lieber, Tangitiicfc fclbftnithiß iiichcr*

fdjreibcn mill, fiel) feiner Führmiß nihiß anpertraitcn

föituc ; „ein Vcctboocn föittte er ja fpäter immer nod)

. merheu." Etmas haftiß ift biefcs Pudj allcrbiitßS

I ßcfchricben ; es briitßt itidjl einmal ein PergcidmiS

feines 3uhalis, bafiir enthält cs aber Piclc Eitatc

aus attheren Hehrbüdiern.

Bum cfif(iüimmlfrri(|t.

E. freiurid) fHiditer, Tireftor her Acacleinie ilo

nmsiqiu’ in Wcitf, ßiebt im stommiffiousPerlaß Pou
Wcbr. fr u ß & Eo. <3ürid) unh Hcipgiß.) Vrofchüren

heraus, rncldjc er: „Wehaufeii über bas Punctum
salians im Pfnfifleben, =Hehren unb Schaffen" nennt.

Soeben ift hie hrittc Folge biefer Wchmtfcu crfdjieucn.

I Es nimmt ha ein gebührter 9.Hamt, feiner Pfufiffeuucr

[

unh Pielerfahren er SHapierpähagog ha» 38ort, betn

! man ßcm guljört, meil er 38ertP olle» gu faßen weift.

I

Ein jeher .stlaoicrlchrcr unb sUaPicrfpieler Faun trojj

her Tiiimheit her iMidjtcricftcu Vrofchüren Piel Vcr*

menhbares an? henfelbeu knien. So bemerft er,

baft her Vianift and) Pom Weißer manche» profitieren

föuuc. 38ic her Weißer haS Forte hurch Voßenftrid)

hid)t am Stege unb baS 'piano weiter oon btefem

ergengt, fo fann ber piauift ein ftarfcS Spiel am
beften am äiiftcrftcu Euhc her Taften (gang Ponte),

weiche Stlänge hingegen baburch crrcid)en, baft er

weiter uad) hinten hin fpielt.

3»m ßteidjiiiäftigen fchöiteit Pianiffimo bei

fehlten nt paffagcn empfehle fid) eine niehrige Stellmiß

hes frauhßeknki (ber 3lrm ift tiefer als bie SUauiatnr

)

unb bie Finger werben troßbem hoch gehoben. Vci

ipcidjen 3lceorbett ober gart fingcnbcit, einzelnen Tönen
fei bas 3lusftrccfcn ber Finger anguraten, bie bann
bic Taften möglichft bebeefen.

Tic SflaPiertcdjnif foll fid) langfam cntwicfcln,

ba c§ fid) hauptfädjltd) tun PfuBfclfräftigutig öaiibk.

Tie PfnSfcln mürben aber bttvd) übermäfttgcS Slrbeitcn

nidit geftärft, fouberu nur erntftbet unb unter Um*
ftänben auf immer uerborbcu. Taft bem fo ift, be*

ftätigte uns ein oormaliger begabter Schüler bcs

Stuttgarter ftonfciDatoriumB ; biefer übte geh» biö

gmölf Stmiben täßliri) unb ruinierte baburch PhiSfclit

imb 'PcrPcu. Er ucrfitd)tc in brei großen Stabten

tougerte gu geben uitb fiel immer bei bicfcit Per*

fudjcii in Ohnmacht. Seine Sl'ongcrtitnfähißfeit hat

er fid) eben burd) nbcnnäftigeS Heben gugegogen.

E,fr.9Hd)tcnpibcrrätbcfonbcr§ ftuubcnlanßcS mi*

unterbrochenes Tonlciterfpicl. 28irb biefc§ Mutftlcrifd)

ßchanbclt, fo halten fid) hierbei bic ftärlcren ^fiitger

mit inftinftiocr Vefdjeibcnheit gtiriicf; mau hört uid)t,

baft ber pierte Finger Pou ber Statur fticfnmttcvlid)

hcbacht mürbe unb baft ber Taumelt biefer unb
plumper fei, als feine feiner ßcßlicbcrten Pier Vrübcr.

Taft bic Ftufler nicht immer ginn Spielen auf*

gckßt, baft fie gumcikit mtgclcuf fiub, miffen alle

piauiftcit. Turd) einige öefonnene ßymnaftifdje 3k*

megimflcit fei biefer ^uftanb iebodj leicht gehoheu.

tag oor bau öffcutlidjen Vorträge feien laugfamc

Sfalcn, etwa auf einer ftitmmcn ftlaoiatur mit

fdjmcrem 3lufcl)lag 311 empfehlen. Turd) biefcS Ep
perimeut werben uuiPÜlige FiHfler ebenfo taugluftiß

gemacht, als bie Tangbeiite burd) Vorftnbien mit

Vlcifohlen. ?luch ba^j Eintauchen ber frunb in

marines SBaffcr gebe eine gemiffe Wefd)mcibigfeit.

Vom Taftgähleu hält fr. Pidjtcv nicht Piel;

cS habe im allgemeinen feinen 3tDc^- ma8
hoch ftens beim 3ufummcnfpicl mehrerer Fnftnmicutc



iieltcn ober Porübcrßchcub sur Ch'fläntttfl bc*? -iflftc-?.

Xer Soloipiclcr nuifi aber ben Taft fühlen; wenn

Me«? nid)t ber Jvall fei, fo werbe ba-> Spiel and)

burdi ba* laute vertanen ber laftieile nidn rcßcü

ntämn werben. iktfenfaU* fpiclen bann bie Schüler,

mic fic eben sä lilcn ; fie säblcit aber jiidit, wie iic

fpicicn tollten, nämlich in ßletdintäitißcr ^ortidireitintfl.

iiirniofcn empfiehlt ber Leiter ber (Genfer

SHiififaFabemic. nicht mntifaliidj leidttc Jötarc bc*ltalb

Jii fpiclen, weil fic tedinifdie Sdmüerißfeiten enthält.

Sie biirfcit nidtt befürchten, bafi bas henttne uousert*

pubtiFnm harmouifdte 3>crwirfclunßcn itidjt ocrüclit.

iuic fie bei Chopin, Sdmntamt mtb Prahms bor=

fommcit. Ter silaoicrPirniofc fömtc ßctroft ba*?

31Herbe ftc uorf ft breit. .

(>. .v>. :Hid)tcr fpridtt Pott aUerhanb inifcloten 35c-

rocfliniflcii netPöfer Mlaoicripicler, su betten bas

Sarfcln mit betn stopfe, bnS Taftftampfen mit ben

Giften nnb ba*? Stufen ber ('kfirfn*miisfcln ßcbörcu.

Ski einem -Schüler bemerftc er, bau feine 3liißctt=

Über beim Triller fortwährenb blitt,selten; er

trillerte mit ben 31 n fl
eit ebenfo frintcll alö mit

ben Zinnern.
, „ .

yinbcrc limitiere 31 tiefbot eit, wcldic (>. V. 'H unter

crjaljlt, teilen wir in ber JHnbrif „Xnr nnb 3)loll" mit.

bie ihre fiüntlevndie, faditcrfmiidie 3lii-?bilbutifl ber «ap au* bem (vrumdien l*w mnll-Skn,>u lI1

^ ;]

1

beriilnntcii l'>cmmeinem er in ml 3lnaime W ö t? c 311 ^cblntt tu 35 a dt -> Obacoiitic allßcmcmc ^ otnn au ß

bau feit bat. iit ‘snr ,'lcit ein bepor.titßter tfeblhiß erwerfte. ftdi m bie au*ßiebtßcii l^ l«u»«f
* l

Ji

*

nufere*? Cpcrnpnblifimu? nnb in Sollen wie i'hcrnbiu, ^crntjaio 1 flei.

3?iißiton, ('amten ?e. von niißewölnilidicm S.'icbrei.t

in Spiel wie ('ktattß; ja, fie bat ßclcßcntlirii tclbit

al-? „^ociiUTio" nnb in maiteiicit Cnenlnidtidicn 3Mir-

lc-?fcn mit nidtt ßcriitßcm 'Beifall iid) ucnudit. Tan
fie treu? foldter 35ühucmruimphe bem iMebcrßcfaitß,

I

»Virilifdjr griffe.

A. H. 3Jüinrfjen. Tie nunifaliidic 3lfabemic

brachte ttit*5 in ihrem cvfteii Moitjcrt and) bie er ft c

Crdicftcriiobität biefer Saifott ,
ein ans beut ''Jeantu

ffript nufflcfiilirtcft 3lkrf bc* pcritorbcncji 3lleranber

bitter, ein uom 31 teilt heifter ikibcnidtaft bnrrii-

tuebte«, poh ßerabcju iiißcnbfrifcbcm Sdnuunß nnb

Reiter erfüllte« lonßcbidu poii blcubenbcm *-r*

djeftcrfolorit ,
über beffeu Inhalt mtb (5ljaraftcr

ber Vorer wohl and) bann raum im uitflarett tctn

V. u. Wern. Tie I hcatcrfonscrtc , bie wir feit

porißem „\ahrc ber 'Dciinificcns innere-? (5'rbpriitscn

perbanfen, haben fielt in nuferem ^ublifnm allßcmeiucr

3lt!tcilmihme \n erfreuen. Wiiic-? bene Iben bot 1111*

eine 3l«iheit, bie um io lebhaftere-? Unterem erweefte,

a (4 fie eine stompofitiou innere« P ortreff li die 11 Vof-

fapeUmcifter-? ('. Ml ec manu iit. i*Üt crfraunlidter

('»cfdiirflidtfeii fdiuf er ein rWerf uott itiißcwölm^

lidtem Mlatißrci re. bas er eine V tt it j p i e 1 = C 11

0

c r =

tu re nennt, unb ba« bjirdi bie _3luffepuuß flciuer

brillanter humoriftifdtcr liiditer biefett 3iittiieit bollattf

Perbient. 'Vichrerc IKelobicn beainnen, werben aber

nidtt burdiflcführt. feutbcrti immer mieber Pott atibereu

abßclöft nnb bnrd) ltiipcrmuictc WiiiiäpeJ)c« ßau.u’ii

Crdicitcr« reiuwll nuterbvodten. Ta-? Sliief würbe

non bem sahlreidi eridiicncncu ^nblifiim mit fehr

lebhaftem Beifall mifßcitommcn.

Stettin. 3-roieii'or Pr. Goretti, ber Ulerfaffer

pcrfdiiebcucr weltlidtcv Cratorien. poii betten „Mönifl

Cito ber ('Jvoüe", „3lÜnfricb" nub „Mroin-?" in weiten

M reifet! flcfauni unb aefdiitiu werben, hat feilt neuefte«

SiSerf „Tie ^tinßfrau poii C rleatt-?" in Stclim,

bem Crtc feiner 3t?irfiamleit, jtir 3luffiihruiiiU\ebrad)t

unb bamit einen ßropett l^rfolfl ernutflou. Tie Um/

arbeiniitß uad» Sdtiller-? Trama hat ber Moiiiponiit

ielbft beiorßl mtb ift bemüht ßcmcfcu, bc-? Tidttcr«

T-evie mtb 3r-ortc midi 3Jiä|Uid)fcit beisubchalteit.

Wißcue ^utbateu würben mir ba flcidiaffcii, wo eilte

^lifainmeufdniiepuuß bc-? Stoffee utfiifl war, ober

eine Uirifdic ;Huhcpaufc aiißebradtt mtb ber Ü-rput

bc-? braiitatifdicu 3'er-?mai?e-? burdt bett Strophciibau
1

aiiacjeiflt idiicn. W-> iit ein Vanptuonufi ber Mompo=

iition, bau ba-? licrrlidjc 3diillcridte Porträt mrtit

1
uerwiicltt wirb. Tu-? 3Jiäbriictt tritt in beit 3'0i'bev=

^n-itia Zitier.
ßruttb, nidtt bie Vclbiit, mtb ltidit fo fclir bie 3'c=

1 wmtbcriiitß ihre*? helbett haften 3luf treten*?, al-? P i e l

=

bem fic bett fiiuftlcrifdteu 3Ut«ßauß^pniifl ße-
[
mehr ba-? 3Jtiilcib mit ihrem «dtieffal ijr c», tnomit

Irene bewahrt nnb bett fie mit ßc-
' ba-? Vers ber Zuhörer erfüllt wirb.

Emr»v,ivn inÄdlirtf’ "an« ta 1 uiiV'Srtlciimi«"uoii'Ät'r
'

'isioiin'c',' «oionVcUi
I ben' lewere« ' nui

n

"luoliC bei- ' M ird)curt
?
br bei MeicficmSÄ «?!«« bem

1

in flirte fttftenbtii "tev= «»»Itiidicn fiebern brei Wummern uonvna nnb babci
j

bei» ber Mrömiiifl sn Illcuti«

Bomnillt, nidtt (int Don einem bioften 'JiaelMi)incr=

tum ibrcdfcu töuucu. Xaxtt ntouifeftiert iieil bie

nmfifnliiefic Sßtr[#iili*feit bc« llrltcbcr« beim bodi 311

friiftin barin. ®d* Seit fnub eine nute Slufitnlime

beim spubtihim. Sabre tSeifalliftürme erntete tu

beut alcidtcn »tcm,;ert ber ^innift CS-ntil Sauer al«

Gtjopmipieler allcreriteit illaune«. — l'iur luemne Xitflc

uadj ber Sluffüliruun ber eben ermähnten !)ltilcr|dten
,

Meratpaiitiou lief) iid) bie Xbditcr be« loilbldUcr«.

iyrl. Jöertba Witter, in cinem_ci«eucn Moitjert baren,

eine oiclbevf|)rcd)titbe jutinc Säuneriu ,
meld)c 111t«

fdjoit bei roicberboiteiu '.'Inftreteu ben Weroci« nelieren

bat ,
bat? fie neben vcipcflablcm Stöniicu mtb fe_br

t'djöucn ffliittetu and) ba« befiel ,
Ina« ba« beite t|t :

'

auäfletprodicu iubiuibiicllc ifirt in ber_ stituitbeibatB

nmifi ,
marine ouncrlidjfeit be« linibiinbcn«. (5'iuc

io jnntic ®eiaitn«frait ,
laelebe aufier Sduibcrttdien

üicbcru aud) Stiirfc iuic bie „fünf ®cbid)tc" bau

Sännet unb Öefäit(ic bau üi«3t mit io nuficrorbcnt=

,

Iid) fidlerem fiinitterifdicn Wcitattitiifl«ucrmö(icn, mit

fo Diel ©efiilil unb ilatiirlidjtcit im 5lii«bnttf 3«=

(llcid) oorjtitraocn mcit?, mie ivrl. Witter, biirfte obuc

Zweifel i breit Seg in ber stmiitmclt madjen. 9lud)

ifirc bieberinen auSroärtinen ßrfolgc l'crerfjtigen 311

1

biefer Q-riumtuitg. Sic bat ihre yiuobUbtiuu suerfi

bei Stmalic 3 0 a tb i m , bann bei (Suneit ® n r a (ic=

noffeu ;
oou Hireu ionftinen ^erfonalicit aber biirfte

ber llmitanb baf? i?rl. Witter eine ®ro6itid)tc Widjarb

Sann er«, eine Metiu oou bellen »ruber Sl 1 b c r i

ift nodi befmibcrem gutcrciic benennen. 511« fmiit(c=

riidjen SBunbeSflcnoiien für ibr iimnitc« Stoiiäcrt Ijatte
B&ncnne peborne.

I

A-Iinc bie Saline baoontrancii. Ser Stettiner pflegt

mit 'i<ciiaU«bcscunuiti\cu uidit ocridimcuberiid) nun

l.liinebcu; bei ber Dluifübruun ber .'inunfrau mild)«

I
aber ber Vlpplau« 0011 Scene 311 Scene nnb enbete

inii ben auiriditinitcu unb hcr.jlidifteu Coatioiicu.

»ereilte, bie iid) bie SUmiibruun ber guunfrau oou

Crlemi» jur Ülufnabc lmtdicn, iidicrtt iid) einen fdiöiieu

Menu«. V'or- Dr - ©4 -

* *

]!. F Sfran- Sa« elfte ber oou Slttiielo

''iemiiaun im bleuen Sculidieu Sbcaler iu biefer

Saijoit ocvaiiitatteleu Mouieric bot al« Weubeit eine

Snmpbouiidie Suite Don W c jii iSef , bei

lucldicr mir abcrmal« ben iu biefett »liitteru bereit«

iriibtr einmal ncidjilbcrtcit (fiubrueE cuipfiuncu, al«

geriete ber Mampouiit bei ber Jlrbcit mit feiner ©nie

1

ftei« in Streit ; man hört mm biefeu '.>(u«ciinnibcr=

iceuuncu iiemiii mit 3ntereiie 311, aber tiluftleriidjcu

Mcitni? flcmälircii fie jclbftrebeub uidit. Ülejniücf«

Suite gebt au bem Cbre Borfiber, mit ein nur auf

änficreit Cfieft bin att-SgefliigcUc -3 Mcpltiufcl ber

,
onftrumtittenitiiiuiicu ohne tiefere i'cbeutuufl. ©•«

märe 311 bebauen), rocitit bie i'cnnbuiifl bc« Stompo=

niitcu mit bem feiner abncftimmtcu Sone ber Souiia

Siatta uirijt« lueiter al« einen fünitlerifdicu Slnlnuf

neuommen hätte. 511« Soliitcu bc« Monjerte« traten
1

jyrl. Seppe uom Mfll. Cpernljait« iu »erlitt mtb

ber Weiner Slnino Strato auf; tebterer Stinte,

baf? er iidi auf (ünftlerifdicr ,ööbc, aber uidit 311=

oerläiun bement, iubem er ©cnbclöjobu« M 0113er

t

3U1U aufriditigc 11 Saufe ber öörer fd)öu unb mit

Semperameut oortrun. um barauf mit »anauiui«

t!

e
einjelnen bie annemeffene (fbarafteviftif fidicrtc,

,

ficrentauj uöllin 311 ctttglciicti, ifrl. Seppe man auf
‘ c

,J„
eLÄ' 31t I fomtte mau foiort einen 2d)lui? auf bie Xranmeite 'ber »ühtic il,rc Sdiulbtnlett tl.ti.t, jur Moijjcrtiannerui

Jlunciinicrf in mtReioi
ihre« Salcntc« sieben, ba« and) in einer «Ifitfltcben : iiutnnclt dir cbciiio tebr bie uncriatslidie rctitcie iurdu

lenteu loupte.
* ^ 0[i[«malit au« Wefänneu 001 t Sdiubcri . »rahm«,

|

bilbuun be« flaunPollcn Crnau« al« bie »orncbm fielt

Säeipjin »on allen l'iebcrabcubcu ,
bie liier iu »aul «lennel erfrculidi iid, bctoäbrte. 9!au barf .be« Snftreteu«.

4

ben lebten Soeben itnttgcfuubcit .
batte feiner iid, Ud, oou ,l,r uod, ottl bc« ^cboueu unb WemuU

eines fllcitfictt, Mft'bor’sängcrU, Hatte ber «u«ncscid,ncte «io. I ber
lote ber oou tyrl.

.’lbriciiiie ~»oortie tnt
, »erber beffeu fiilme ilirtuofität unb I S. leimen unb Miauen. Sie imtge Stünjtleriit

SntnSriÄ mo&IhiUetScrtc^S^utfS^SIinerifaneriii, , Sonfäfie iu einer Slomanjc oou 3 0 0 d, i m , iu. erften
1

bereu flnf.men jefir inmpatfiifd, bernfivt, ift in Stutb

Serlitt. (5'iuc neue (5Ticf)eimntß lernten Wir iu

äitßcritt Tvrt. Therefe 35 ehr (fielje ba$ 3Mlb auf
mit» fdjäpett. Tic jmißc Mimftlcritt,

U



8

flart ßcborcit uub nmdite ihre Snibicii bei 5tocf=
) »ocO immer riifliß fd^affcnbcit. ©ine biefer SNopcIIch

:

imufcii uub am Hoiifcrbatoriiun 311 SiÖIir. obre
1 „Männertreu", bat ein ftarfc« uaturaliftifcbcö Slroma

;

Stimme, ein luoMflinflciiber V£ft, ift ßiit ßefrfjult nnb ber 9lltmeiftcr bcs bcutfdfcn Moments jeißt bannt, bafc

in allen Mcßiftcru Portrerflirfj fluSflefllic&en ;
— ihr er aud) Moücllen fdjrciMu faun, bie firfj für vynmilicn*

Fortran Perrat feinet Wrinpfinbcn uub nuinfalifcljcs Matter uidit eignen; mir tbut er cs mit mehr Wc=
'.Bcrftüubitts. Watiiriidi uub fdüiriu iu ber 91nffafiutiß fdnuaef, als bie Sumpfrittcr Pon ber fteber, Matura*
bradjtc fie Winds 9lric „9ldj, id) liabc fic Pcrlorcn", Üftifd) pcritclit es aud) Mofcßßcr 311 fein, tuic

anrcflcub uub fcifclitb im MuSbrmf lieber »oit eS feine Moocllc: „9lufS Xljürul" bavtljnt; fic

Pur uni)M

lifiir Ininfim.

bert, Prahms, M. /yraus, Jönußcrt ?c. 311 Wcljör. bcljanbclt ebenfalls ein bcifles Xftema, jebod) mit
91bolf «Srtjtiltje. betn ßntcit Xaft eines poetelt. Xic braftifcfjc (*rjäf)*

. Inno: „X urd)!" haben mir in ber Meueti Miiflf*

8 fitnnfl flebradit. — Gilten alpinen Stoff bearbeitet
**$&***' and) $aul Csfar öötfer in feiner G-rjäMmiß

:

»*‘3 JÖurflclc*. Sic ift nicht fo poctifd) außcljaudit,

n7
rtll „ ItfnftMiem l,üic ** ic Söfllbßcit&irfitcit MofeßßcrS, aUcin fic ent*

i\m XsHIIIItflllfU.
i

rollt eine fpanneubc jpanblimß nnb fd;ilbcrt ihre

i SPauernflcftaltcn treu uadj beu Orißinalcit. — (Sin

SiabiucttSitücf bumoriftifdjer Xarftcllmiß mufj mau

OinrSimc fittr IttrriiliritPlt Öikltnutrit '» <*• »• «oHogen» ©rjäblnng: „$ie«loria.
,
U iuiujiiujui

ft o f t" begrüften, luctdicv fid) eine Xoifflffd)irf)tc

:

— Ü'oir beu (ieiftlid)eu fiebern fiir eine Siuß= I „'s Mcif atcl uub ber Scrarf" mit einem crnftcit

ftimmc boit Ulbert Werfer Cop. 71 ) (.\>aiitclit, .berm.
j

&>iutcrßruubc anfdjlicftt. on ber „Wlorialjofc" fpru-

£ ppcu beimen ließen uns jmei bor: „Xas s

4>af= bclu bie lufttßftcii Winfällc; ber Stoff ift burdjauS
fionslieb" uub „GliriftnS, ber .’öerr". Sic fiitb ein- i orißiucll uub bie Xmdifülnmtß bcSfclbcn jeidmet fid)

faeb uub ernft im Melos; bie iücßlcitmiß ift für bas I burd) eine fcfjlaßfräftiße .Storni! aus, fo Saft mau aus
'4>iituoforte ober Crßrt beredmet. beut i'atficu itirijt licraiisfommt. - SBcuit ein ßcift*

— „Xret Iran erd) öre für Ptemimutifleu lidjer ^euilletouift baS S&ort itintmt, fo fcl)lt feinen

Mämierßefanß" Pou ftr. SHftmel (op. 4u) (Wraj, Arbeiten uid)t ctmas Gürpfant. Salbiniß Permiffett

Verlaß pon sbaus^aßuer). (Memaubt ßcfcutc, meto*

bifctic iMcrßefäußc, bie fid) 311111 sUortraßc and) bei

firdilid)cn Xrauerftmteru ßut cißiicu.
,— Xrei ßeiftlidie lieber für Sopran ober Xeitor

uon -IV iSoßcl ("p. 57) nnb „.'oerr, bleib bei uns",

ßeiftlidics Vicb Pou bemfelben (<>p. \>lltc Pier

lieber fitib im Stile erbatilid)er, mürbißcr sttrdjeu-
; ^

ncfäiißc ^ßclmltcu.

^

ü». ift in ifcipjiß bei (5ruft

•*0 u ß & o. ( iieipjiß uub Hiiridi) brei ßciftlidjc lieber

baS Mirdiciilicb „ommanuel" ans*' bem 15. ^ubrlimü ^
bert, meldies pou Wb. ^Hö f)lcr ßcfdjidt Ijarmonificrt

mürbe. (Verlaß S djincers & öaafc, Bremen.) / - yyV
- J)tid). Stitßcle, ber PiclFomponicrenbe, bat ‘ %

I

burd) beu Verlaß $ et er hiß (Bremen) ficben f 'yjf **’

Maricnliebcr PeröffenUidjt. Sic fiub burdjmcß an= t'/f ^
uuiteiib in ber Melobte uub forreft im Sape. BKv /'

— „XaS Srirrijcitjalir", Motetten uad) ^falnteu-
fpriidfcit für ßcmifdjten Wljor Pou % 5H ober (op. 1U) T ?V v

,

0)i. st« blcs Verlaß, Xef fan), Xic Motetten Pcr= • h ^ % 'Tr •
;

bienen bie Sliifmcrffamfeit aller Xirißcnteu pou \ •

Si'irdjcii= uub Sd)iild)öreu
; fic fiub ebet ßefeM uub :

.

uon mittlerer Sdjmicrißfeit.
— JUcßiticm Pou Wläfer (op. lfi) (Verlaß : 1 —

9) reit Fopf & Bärtel, ileipjiß). Jyiir Bariton* arh^r^r* m.hr
folo, Keines Ordjefter, Orßel lntb Jparfc. Tyiir

r

«ivrfjenfoujcrtc nidjt uitßccißuct. i

©Cljlicfilitf) »iirai iiod) 311 ciupfctjlcn : „Stoeiiioiv and) nidjt in beit adjt Sfiäjcn, rodetje Sßaftor
ßctitltdjc Wcfäußc" für Miiuiterd)or Pou W*. Stabt

:
CsitliiiS jönrßßraf in feinem ®nd)c: „Wemifebte

(barnnter eiu Jöufjlicb) (Webr. ^ u ß & (So., Ücipjiß) ;
! Wcfcllfdjaft" ber Ocffcntlid)!cit Übersicht. Xa biefes

(Meiftltd)e (pefäitßc fiir 2 (Sljor* ober Soloftimmen
j

fBudj ßanj befouberS fd)öu ciitßcbiinbeu ift uub ba

5
® 11

,
3 cJ)t fclb (^öbau i. S. , Verlaß Pou • and) Foufirmierte Mäbdjcu burd) litterarifdjc ^-cft= I

O- xbalbc); ..Keco sacerdos magnus‘‘ fiir ßc= ßcfdjciifc erfreut mcrbcit mollcn , fo cinnct fid) für!

miu uei yuu)n)c iiuuuußößcjuuß Tiir vicn Dcarucitct pou e* an wurmte. y.»m einem
vöopran uub Sllt Pou tt. fHöffel (op. 30) 2Mibc Pou Sltbcu. 3 pcp6» bat bem Sfronpriujeu
(.s,

-

) c i nn d) S l) of c u S Verlaß , Maßbeburß). 9111c Üubmiß pou kapern Stortriiße über bie Wcfd)id)te,
porßcuauutcn iteber fiub (mit 9luSnal)iuc ber Picr= S’funft uub ßittcratur ber Wriccbctt ßebalteu mtb biefe
ftmimißcii Wl)orc) mit ftlaoier- ober Crßclbcßleitmiß i 9$orträßc mitrbcit Pcröffcittlidjt, um beu ibcalcu Sinn
ücri

cl,c,L 'ber 3ußcnb 311 loecfcn mtb 31 t fcftißeu. XaS ßdmlt=
r^ Polle 23nd) beS ßriinblid)cti ÄcnticrS bc§ ßried)ifd)en

9(ltertiuiiS mürbe Port ifkof. (5. (SurtiuS PcrPolK

ftänbißt, ber bei Sd)ilbcrunß ber XenFinälcr pou
öcllaS bie (Srfolßc ber neuen 91u§ßrabiiitflcu Pcr=

mertet bat. $iir bie mäiiulid)c Csußenb faim feine

Cillorahir ,

cblerc fteftßabc ßcbadjt merbeu, als biefeS 53ucf) Pou
jtiiuuiiiu.

i ^acopgsgurttuS. 3lim ©d)luffe feien als ^cftßcfdjcnfc

aus ($. .SlrabbcS Verlaß noep ber Wcbid)te Pou jmei

w _ Uuftcrblid)cit empfohlen : „Xer ÜtebcSfn'iblinß" Pou- »iir lucrtuöltc liltc«iri|rf)c ÜeiKie)d)cnfc Utr= ffricbridi Siiefert nnb bie «ebidite iion llljlniib,
ftebt ber ®tnttßartcr «erlaß Pou Wart Wr a b b c

'

lucldje mit einer ßcfdjicft flefdjricbencn ycbenSffmc
»orjiijlicfj 311 forntn. ®ic bcftcn bcutfdien SBeUetiiftcn [ biefes Joelen uon Pr. SS. Pfeiffer eiiifldcitct toirb.
ucriclicii dm mit ifirtn Sciträflcn, mcldic, Don bem ®ic SlitäftaHima biefer beiben SSiidicr ift febr ac=
Bcfdnettcit SUifmdiner SDJnlcr S. SH e i 6 reiäboil ilfuftricrt, fcfimticflioK.™ flcflnutn- tinionrnnlliidu-.- Stnsftattmtit erfdteinett. I

2(h bev Stnbc bc* .udircb bietet lins biefer SScrlnn '$W
Sinti muniitiuc (fTääblnntten Uoit f|}mtt Sicijfe, bem I

’r'

— 3« ben SSnUifer 9JIpcn ift eS uorfletommen,
baft ein Spoftfutfdiefttftcn feilten Sutfdicr beim §er=
imtcridflcn untenuegs abtonrf, nnb bnfj troobem bie

!
3nfaifen, loctdje übrigen® bns Uugliirf gar nidjt ge=

merft batten, mit betlcr jpant anfamett. — D, bie

brauen SSferbe ! — SBit oft fommt ctmtiS SitbntidicS
im Crdieftcr Uorl ®cr Dirigent fällt gmar itid)t in

persona boin ®oct, baä Ordtefter gebt aber ruljig

feinen eigenen SBeg. ültemattb fdjftut auf ben Saft,
itoef

,
ber luobl Saft fdjfägt, aber nidjt birigiert. —

0, bie brauen IHnfifet!
—

l 2lus einem ©cbiücrfonjevt.) ©enfjer
einer Sierjebitjübrigeit uor ber Sluffilbrmtg : „Sld),

id) glaube id) habe uicr fersen, fo fd)(ägt'» ba

|

brtmicn!"

— 3d; erjäblte einem fieiiten ©djiiler non ben
lieben C flauen beS StlaUter« uub fragte, tuarunt man

|

luobl uicf)t böljer binnufgingc al« bie fiinfgeftridienc

CftaUc. Siutluort: „0, bas roiirbe biel ju teuer fein
!"

Ö-. iicinrid) fHiditcr,
Sirefter ber Acadütnie de musique in (Denf.— (Sin eiuig burftiger 58 af f i ft fommt uon S o u r

»

b c S nad) ifntiä jurtttf uub erjüblt mit ß-ntbufias.
muS feine Grlcbnüfe. „Unb bie SBunber?" frügt
man ibn. — „3cb b“bc eins gefefjen!“ — „O, toirf.

lieb ¥ loeidjes beim?" — ,,3d) habe 311m erfteu fflai

iu meinem üebeit in EourbeS — 2Bnffec getriinfcn!"

ra.

— iyriebrid) ßcmaitre begann feine Garaerc
iu bat Varii-tf'S-Amüsantes auf cigeutiimlidic SBeife..

2IIS er fid) bem Sireftor uorftellte , bat biefer beu
Anfänger um einen 'firobefebrei luegen ber Straft

feiner ßiingcu, fdjmmtjeUe bann sufriebeu nnb fagie:

„Sfortrcffiid) ! ©ic befommett fdjon morgen eine SHolle!"
— „Sann id) fic beim fo rafd) feilten ?" — „©ctuife,
beim ©ic lucrbeu — beit ßoiucn in ber fparobic uon
ißbramuä nnb Sbi3be geben !" — Eentaitre mar ein.

Hört, aber er gab bat ßötucn! m.
— 3n beu meiften Xijeatern fjar beeSOeater.

' eirjt feinen ftäitbigen ©ig im 'fiavfett. ®a e® nun
fcljr Imtglueilig ift, ftet® bicfelbcn ©tiiie anjubörat,
fo Iiifit fid) ber betreffenbe 2Irjt oft vertreten, ntattd).

mal 001t jüngeren Solfegen, mandjmal and) uon au=
berat, „ba ja bod) faft nie ettoab paffiert". Gitimal
nun faft iu einem ©tabttbeater — Siamcii i()uit nichts

jur ©adic — ein foldier ©tettbertreter, ai« er itadj

ber erfteu cinaftigcit Oper Ijinter bie Söiibnc gerufen
lunrbc. ®ie sfirimabonna tuaiib fid) iu Strümpfen
unb fdjric, ber ®ireftor rang bie .fjäitbc, ber SHegiffenr

mar aitjicr fid). ®cr junge „Slrjt", bev feine Sflmung
batte, ma® 311 tbun fei, fragte: „ipaben ©ie il)t fd)on
äBaffer in® ®efid)t gefprijt?" — „®eroiB, cs bat
aber itidjtsj gebolfen! Stur bie ©djmiufe ift abge.
gangen 1"— „gaben ©ic fi'öfnifcb.fflaffer ?" — „Stein— id) werbe e® boien!" — llnb ®ircftor mic Sie.

fliffeur ftiirsten bienftbercit ab. ®a öffnete bie £ei=

beiibc bie ittugen 1111b fagte: „$oftorl wollen ©ie
ein bibdjen nett fein? Mir fehlt nid)t®, aber Per.

febreibcu Sic mir 3tuei ober brei Sage 9tut)e, ja?
3d) braudje fic febr nötig!" — „®cmi& — mollcn
©ie aber nudi nett feilt? 34 bin gat feilt Sft3t,

aber verraten ©ie mid) uub beu guten ®oftor nid)t,

ber mir ba® »illet gegeben bat, uub id) Uerfdjreibe

3b>tcn, 10a® ©ic motten!“ — ®a fam bet ®ireftor
uub bev Segiffcitr unb ba® fföIitifd)=3Bajfer. ©ruft,

baft ucrfdjricb bev Slrgt uiibcbingtc SHuljc fiir bie

Seibeitbc unb entfernte fid) grauitätif4 — beibe waten
Sufrieben, nur ber ®ircftor nnb btegiffeur rotbtn 3ur
©türfung an bem Ean de Cologne, beim fle würben
front bor Sferger. m.

— $cr citlr ißianift ftatlfirenner, ent Seit,
geitoffc ©fjopiu®, batte einen emsigen ©oljn Slttbur,

ben er für ein fflunbcrfitib crflitrtr nnb Pott bem er

behauptete, et Ijabe fo biete 3been, bap er fid) oftben
Sopf batten muffe, bamit er nicht serfpringc. Samen
Scflicbc, fo luurbe Slrtbur auf ein ©diaufelpferb ge*

fegt uub bann Por ba§ Stapfet pefcpobeit , um 311

„Pbantaficren", tua® immer G-ffeft maebte. Uni ißapa

Satfbremter ju ärgern, erjäbtte man (id) batb baranf
in sparifer ajfupltreifeit, Strtbnvifien habe einmal ptög=
litt) ba« iPbantajieren unterbrodjen unb gefagt: „Söic
war c® bod) Weiter, ipapa? 34 erinnere mich ni4t
metjv, was bu mir aufgcfdjtieben Ijaftl" ra.

2d)tufj ver Stebaftian am 11 . Sejember,
SluSgabe biefer «Hummer am 23. Icjembcr,
ber Häcfifteu «Hummer am 13. Januar.

SeramnmtlldKv tlrbüftntr: D.. 11 Suuboöa in ©tuttflcrt. -
.

. ®rud unb älrvlng oon Eoi'1 (ürüningec in Stuttgart, (ftommiffionäbertaf) tu Seipjig : 9t o

b

c r £ § öf f m an 11 .)

gicrsu jmei Sett. unb giroei aHufif.SScitagcn: tegtere enthalten: Emil Waldteufel, „äöoljer," SlaPierftiidc; M. Oberdörfer, „34 tann btt'S nimmet fngen," unb0. Bartel, „Kiiüf, jwet Sieber für eine ©mgltumne mit Slabierbegleitung
;
Ernst Heuser, „®ru6 bem neuen 3nhr," Slabieiftücf

; GImhof,,,»omanje'' für
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l. Beilage 31t jfr. l bet jleuen ggnftK-geifung. XIX. gajfrgttttg.

helfen Job bereits gcmclbci mürbe. [befan eine gc-

fcl)flftLid)c Untfidjt 1111b Wcricbcnhcil als Jhcatcrbircftor,

ihrer Mtmft an. auf beit Inreft, auf bie Maffcuberidjtc.

(*r mar als Xircftor immer ber Cwnprcfavio ,
als

mcldicr er feine Vantbalm begonnen. t?*r saljltc

ungeheure ('tagen: 4ÜOOO lUf. ber Mlafsfi), an

anberc fogur OOUUO Vif. Vlbcr fetuesmeg* bebingung^

junt grohen Jcit, wenn niefjr ganj, in feine Jafdjc.

($$ mar bas Verhältnis beS eommis voyageur 511

feinem '4>rin$ipal. So mürben ilnn fclbft bie teuer:

t'tcit Miimtler bie billigten. Sic mareit feine hefte

Mapitatan läge. VI it \\ Vötcl ,v V. hat Volliui 'sahre

^|Ej5j|inpfioniß. Von (frnft CsiiliuS ö ahnet. (Wcbicht fietje 3. 10.)

bie ihrcsglcidjcn fudjte. Sein Vrinäip mar 311 ben

liöcöften greifen jene »iinfiler an fid) 311 feil ein. bie

bas Vitblifmn am weiften paeften imb enthufiassimcrtcn.

m fam ihm weniger auf ben @rab ihrer ffinftlcnfchen

SBoltfommcnljcit, als bielmehr auf ben äußeren $ian}

(o§: bic Siiinftlcr mürben bafiir, mic bie „Sollt. 1 hinburdj auswärts bie gange Gtagc bcrbicut, bic er

bewerft, fein (*igentnm, jebergeit ftanben fic bem . ihm zahlte.

Xireftor jur Verfügung; er fepiefte fic heute n ad) I ®Kt i)icdjt mürbe fßoüiui ber „gro&c danbclSmauu

’jjjfosfan, morgen nach Bonbon, unb bic hohen öono- !
bc§ Horbens" genannt. Wadjbcm er 1874 bas $ant*

rare, bic feine Wcfchäftsrcifenbcn bcrbicutcn, floffen ftnrger ©tabttfjcatcr übernommen hatte, b«S er fcpncll



10

3JJ
M)£r 4?lutc bradjtc, 300 er ba* öciiaepfiartc

'

suglcid) fein BÜb bringen tutrb, Ter Wündjucr öof* 1 IÜh
«ötabttljcfltet »on Altona in ben ftrefe feiner Tfiätig: : opentfäuger Tp. Bertram fang mit feiner nmdjtigcit.

I

£»flu »iUlHnflllfll.
feit , für feine ft furnier freilid) ein Tanaergefdjeuf :

1

mctalligcn Stimme eine 5lric uiib Ballabcn niept optic
Feiertage nab c§ non nun an für fic nidjt mehr.

, l*rfolg.

^urbe im Stabttpeatcr eine Cper gegeben, fo 6c* * *
* 1

£fnrf»n fitl* ßrnrl »her Barinmitiim
Idmuigtc er teilte Ädjampteler nad) bem (Mruitbfaa: S. ftarlsritpe. Tic romaittifdte Cper „5Uiir",

UWIV lU »iPl X>armnntum.
Wiifjiggaug 11 . f. tu. in 5lliona. 1HH5 fünfte er uon uon (Mf-ja Wraf i ri) h ,

bem befauntcii ctitarmtflcii ^ r e i fj ig (5 h 0 r a t u or fp ielc für Crgcl ober
bem alten iWamicc bas Thflliatpcatcr. Vom Sdjau=

,

.Mlauimnrtuojcn, bat bei ihrer 5Inffüpniug am piefigen
I

•Cwnioiiium,Mimgottcsbtcuftlid)cit Webraud) fompoiticrt
fpicl »critatib er eben uidit uiel, nitb mit bem Thalia*

:

öoftlieater (ber erfreu 5litffühnntg in Tcmfdftartb) »°» & ft ädert (op. 48) ((5arl Simon, SMufif*
tbcatcr batte er fid) eine Vaft auf bic Sdmltcru ge-- einen bebentenben änderen ßfrfola erhielt, tiefer (*r= »erlag, Berlin SW.), ücidit aitSaufiihrcnbe. melobifdic

bem alten Wauricc bas TluUiatpcatcr. Bom Sdjau*
,

ftlauieroirtuojcn, bat bei ihrer 5liiffitpnutg am biefigen £wniouium,Mimgottcsbicuftlirf)cii(8ebrnud)foinpoiticrt
fpicl beritanb er eben nid.it uiel, unb mit bem Thalia*

i

öoftpeater (ber erfreu 5litifühnmg in Teutfdjlattb) »on Cf. ft ädert (op. 48) ((5arl Simon, Wnfif*
tbcatcr batte er fidi eine Vaft auf bic Scpultcru gc= einen bebentenben änderen Gfrfolg erhielt, tiefer (5r= »erlag, Berlin SW.), ücidjt aii^nfiibrcnbe, melobifdjc
laben, bie ihn briicftc. 511« tucnii uidit andi bas

.
folg griinbet fid) inbcffcit meniger auf einen tiefen, Borfpiclc, bic fidj and) 311m .ftaiiSgclnaiid) eignen.—

Sdmm'picl eine»! ganten Warnt ucrlangtc. ftiir il)tt ffitiftlcrifdjcu (Schalt bcs Üßerfes, als niclmcbr auf Sevtn Pieces für the Hatmoniumor Or^an by Kelly
aber mar bas Sdiantpid mir ein Gebeulter, ein fünf* beffcn änfjerft gcfdiicftc Wadje. Ter bem £>cintat* lV { - vun der Linden (Kepler & (5o. r Bonbon W.i.
les Mab am 'Jßagen.

^ lattbc bcs Vlnrors entnommene Stoff ber Cper ift in ^iii Tante, tocldic für bic Crgcl Sttmmnngsbilber
('s mar il) nt mit bem (vrmerb bcs Thaliathcatcr*

,

5i>ort nitb Ton, fiuuiblitiig nnb Aufbau fo luirffatit ul,& A»gcn fcitf, ift eine Seltenheit, bic man um fo
mein-

nni bas 2liemcrmoitopol in Hamburg, als 11m gcftaltct, bafj biefer iiingftcn ttinfifbraniatifdicii WoPi* I11C^V hotppaltcu muh, meint ihre Stiidc muiifflltfdjcri
btc Mimik nnb bic -irabuion biefes Hanfes 311 rhmt. tat in ber Tlint ein etmas längeres Tafciii beidjicbcn

s-^crt befipen, mic cs jenen ber Tyrau bau ber ^ittben
'i^ollini mar nnb blieb eben ber Cpertt=omprcfario fein biirftc. Ter uugarifebe ftontponift jeigt fid)

»adjgcrühmt merben inufj. Befonbers aitfprcdjcttb ift

;Jcu Tcuic* Gebens. Unb als foldjcr erntete er (')olb feittesmegs als Vertreter einer beftimmt ausgefproepe* c” ,c Elegie, ein ftargo nnb ein 5lubante barin. —
nnb Mithin: er beiaft C. rbett tit Wenge, nnb bcfoitbers itcn Mirijtung, foitbcrtt er hält bic Witte 3iuifd)cn

Cf boraluorfpielc 311m (ßebrand) fiir beit
nolt mar er mir bett ihm uont Sdjmcrincr &>of ucr= 1 Weperbcer nnb ißagttcr. ^crborftcdjettbc Crifliunli* öffentlichen WotteSbienft" bon 5>l. Tpevig (op. 2 )

liebelten Titel eines hofrat*, ber ihm nad) einem tat ift feiner Wufif ttid)t eigen; fic ift jebod) itatüv= (ouliuS 5öancr, ^rannfdjtueig). Tr» biefen gcfd)icft
edjtctt ^mprcrnnoitucfcbcit bcvltcpcit morbeit mar. 'Jllsllid), uiobllantcttb nnb ausbrncfsuoll. x>luf fdjarfc flcarbeitetcu ^orfpielcn merben Cfporalmotiuc bcitiibt.
iitimlicfi bet enteilt faifcvlidjeit äftfndie in Sebmeritt

'

Cfbaraftcrifierung ber banbclttben icerfonen legt er
- Watlicra, ^rofeffor beS OrgclfpielS am

'Ji>agiters Vobcttgriu als ^eftoper anfgcfiibrt merben • lucitigcr Sert, nm fo mehr bagegen auf fccnifdjc nnb ftonferuatoninn 311 Manila, pat als 9lad;fpiel snv
loUtc, erfrantre plöplid) btc^Tarftellcriii ber C*lfa. mti!ifali)d)c i»lbmcd)felttng. Taran ift beim and) fein Slommimioit fiir 3 iuci Orgeln ein Stitd gcfclU, meldjcS
'

4>cmlul)c 'Verlegenheit ber TVutctibati^. Omi leptcr Wangcl
;

mirftmgsboll gefebte Cfböre mcdjfcln mit bei feiner Ih'ftauffnbriiitg im Wailnitbcr Tome im
^timbe teicgrapptcrt man an ^olliiti. Tiefer polt sau empfmtbencti Iprifrijen Partien, flotten Taitis Wai 1897 einen grofjcit Cfinbntd .tnrüdgclaffeii haben
nd) feine bette Crlfa, febt fic in ctncti C^Ttra.tng, fdfntiirft mcifen itnb Icibcnfdjaftlid) = erregten braniatifdjcn ^Bübrenb eine Crgcl gehaltene fMccorbc bringt,
ne, pitbi lic heraus, mährenb ber *{tig ohne 'Jln fett thalt Sccitctt ab. Tic mannigfaltigen, fcffclitbcn 23ühncit= fiflttnert bie smcitc. 51n beiben Orgeln muffen tiieb*
bahuibiaim, nimmt mit ihr nochmal* bie Partie bttvd) ;

' uorgangc, burd) eine ftimimtitgsboUc, farbettreidje tifle Spieler fibeu, um ihren sVart 31 t bcmaltigcit. ~
titau fonttut 111 «ditoertn au. C'-r ftcllt feine C5'lfa Tottfpradjc illnftricrt, fittb gaitj baju attgetpan, auf ^itfjcrbcm finb folgcitbc Crgclftiirfe tuegett ipreS 9Bcrt=
am bie Online: uollrtaubtger Sieg. Tie 'Vclopitmtg 1 5lngc, Cltr uttb and) Wemiit ber grofscu 'Waffe 31 t

flepaltcS headdeuSmert
: „Trei fyugett" (op. 27) unb

Tttr bteie -L fielt mar ber hofrat. mirfett. Unter Wottls irinmmounlirr svitmin mih «'Trei ftonxcrtftiicfc" (op. 28) uon Th. Ttordihain^

uitatt fpridu uon Millionen) erlitten patte. C^r ftarb mierten 'Viihlifum luurbc ber attmcfcitbc Tid)tcr=ftom=
!

(^i’citfopf & Partei, fteipjtg); Amiante reli-
mt einem •’oenidjlag.

1

ponift nteprfad; gcrnfctt.
1 gioso für 'Violine mtb Crgcl (Harmonium ober ft lauicr)

iritifrijc llrirfr.
'

• (^tluftration fic^c äeite 9.)

s. StuttBiirt. Xas uimc 51 b o tut e nt c u t s=
|
Ä

foit.tcrt ber hof fa pelle madjtc uns mit einer : Jjepres ttlfib greift fhnienb ln bie hatten,
iepr intcreffautcH ?touität

r mit ber fpmppottifdtcn
j
Oie ernpe, hohe itirn iorbeergehrönt

;

t

i-t'fe

t

i*e“
H
bcfm.i.t

1

‘^'«l.bcVnort'S
j

°C

,

r
‘V*

0
’^ ““ ##n ‘8,rt'

miirbc bas Verftanbttis biefer Toitfdjilbcruttg burd)

.

ßelctlt ötc fie pumm begleiten ....

bic 5'efd)reibiittg ber Sdjelmenftiirfc Cf-nlcitfpicgelS Poll ßampfiuft fUirmt ber eine in bie ^eite —
nn tont iiut , nnb matt fottme an ber ijnmb berfclbctt Jn flutenben TCcrorben raufdjt's Ihm nnrit;
11 . a. tu einer |tcp toitauftuarts bcmegctibctt A-lötcttfiaitr .i.» r.» .in* r ,

bett lebten Sender beS gepetiftcn Till bcutlid) per»
E 110 uirljallten, fenht gemarp

nehmen, hier hat matt biefe ^rogrammbelchruug ®in ^ dFarltel iljr für ^eite

flitgcrmciic unterlaffcn. Cfkmifj fanti ein in allgc= ^
meinem Uitmiifen gebalteucs Programm bett ftonipo=

5111,1,1 ,yfrö l|
)r *an5 ?

u meljmutu oller tülagc

iiiftcit $iir Tonfd)tlbcritng allgemeiner Stimmungen Ulm ein uerfrijollen ObliifU aus ferner Beit —
am egen: bett lebten iHtcntjiig eines armen Siiubers öts bort ber Sdjclm im bunten ilarrenhlcib

!M1S" bÄ*S? ,„it tatan mmmrnm. -
nl)(icfcljrn_, ucrbicnt bic fi)mpl)onifd)C Xiditmin tion

tlni roleilct rourrtjrn laute 3ubellieber,

?l. Srnuifi, ule. Xomuerf bctradjtct, allen lilcfpcft. (H 2m dringe ijufrijeu fidj bic fdelobicn,

ft f

[

d > c
'!l

c “iiififaliidie 'iMmmnfie, tlct|lnlien tief im dHeer ber Ijatmonieu
eine giofjc llrfpruttgltdjfeit ber Toiigebaiifcn nitb ein »r s l!!r r . ...... . .

Bivtnofcö (ücjdiicf im Jfiiffelicn ber Mniiflfnrben au«.
* nu 's ölnl fcllt ^l[lten mieber.

In tinbcl fid) uidit bic Spur eine* ficiiilidicit ober * *
*

mifclbfinnbigcu 'Jindibilbcn* uor; alles ift lmififaliiclier ~ .

(J-igcmoudi* uub bic sumeilen miftandjcnbcn bisarren
,,w® el" ö,nlt 01,3 " Ellc 4<ll)r 1,1,8 "i’cnÖEii

:

tfinfältc fiub uidit bas crgnmngeit uub geiudit Cri= 5>>w tingang firaft
;

nadj bc* Abagio „ftelb"

flinelie, fonberit fie entgneUeii einer iibcrfdiiimncnbcii Caf; er rin Äiijerjo folgen: „4rröijUr1jlreit“,
©d)aueii«fratt. Xic ffliiglicbcr ber .tioffnpelle liniicn ur., r, suniro neoesfroh rs enbeit'
ba« lomoerf trefflid, aufgcfiiiirt, Ina* il,ncit cbeufo mir

ll£3CsnolJ 19

ilircm Steuer lir. VI. Cbrift jnr (flirr gcrcidit fic Püninfi WOdi.
«oliften bc* SlPcubs waren SDIarccI .fjerwegl) ,»e
sUioiiuPirtiiofe nu* Sßnri«, beffcn befricbigeitbc iieiitung
wir in ber uiidifteii 'Jiiimmer befpredjen werben

, bie I

35»>

uon Wcorg 3 i m m c r (op. 15) (Karl Simon, Berlin

j

SW. 12); Aciiprälubiiiiu oou ip». Sdirabcr ((f.

Bauer, Braimjdiweig) uub „The Organist’a Qnor-
terly Journal of original Uompositions". [)crmi«gc.
geben Pou SB. Sparf (ffi. Dlcctic*, 185 Tftcei Street,
Sionbott E. t\). K* bringt biefe Crflcijeitfdirifi neben
wcrtPolten Bieren and) ein Allegro Fumposo Pon
uon 3. Slftijet), wetdie« burd) feine mniifatifdic
Blattlieit auffäiii. — Sdiiiefjiid) nennen mir nodi
fcdi* nltnicberläubifdie Botf*liebcr, für«
.'öarmoniiim übertragen boit K\ st rem (er. Sie ftam=

1

men au« ber Sammlung bc* Stbriami« Baterius Pom
oalirc 1626. $cu Siebern ift ein bentfdicr Bert au>
gefügt. 3>ic Bieber finb uon großem muiifgefd)id)t--

lidieit Jutereffe uub würben Pou K. Siremfer and)
fiir gemifditcn Kbor nnb für äweiftiiumigen Stinber»
dior gefebt. (3. g. K. Ben dort, Beipjig.)

iillfrniiir.

— sfomponiftcii
.
weldic und) lenen für groß,

ungelegte Boinner fr fudicit, werben in ben „Slltegos
rifdieu Xrameii" boit Styrift. ». Siircufcl«
(Bering pou Karl Sion egen in SBicn) eilt Bud)
begrüßen, in wetdjem fic giinftige BertouuugSftoffc
titibcu. (H enthält Bidmmgen , bereu ebie Sprndie
unb mctrifdjc 3»rmgcwaiibtl)cit ben gebilbetcu Bcr=
faffer ucrratcu. Jsiefer bat feine Xerte mcift für Kbor,
Soioftimmen, Ordieftcr uub Crgcl bercdjnet nnb nicht

fadjflcntftßc Slmncifungett, wie er fid) bic „Sillegorifdicn

fSramen* amSgefübrt betift.

— 'Jllojart* „3igaro* .fjodijcit". 0>f.

B r lief nt a n u « Bering, Btiindicn. ) Sie je« ilüiftriertc

SBerfdicu eittliäit ben uoilftänbigeii Bert biefer rcijen=

ben Cper, fowic 10 elegante (jUnfiratioucit (Sifluriitcit

nnb Sccuett) timt Kart ©ampenricber.

_ ^ f»'™ schwarze, weisse u. farbige Henneberg-Seide u. 75 <pf«. 6i« a«M8.65p.2)!et.-
I 1 II ^ (

"1 111 mobcruftcu ©clucScit, Farben unb Xeffin», Wn fribote porto, unb ßcuerfrel in« #au8!

I 1— /)A
Seiden-Damaste n.Mk. 1.35-18.65 Ball-Seide u. 75 Pfge.-18.65

Ullll Ifl f 11!. o
iden-Bastldeiderpülobc,, „ 13.80-68.50 Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35— 11.65

O* Seiden-Foulards bebnnft „ 95Pfge.— 5.85 Seiden-Bengalines „ „ 1.95— 9.80

r,|a . a 0 nr cm , .
per Bieter. 2ciPen=Armüres, Monopols, Cristailiques, Moire antique, Duchesse, Prlnoesse, Moscovite,

Uly JWT. lo.b» p. ilcetev — (ID lltCtlU'lt
Ma

.
rc® ll 'n8s

’ ticitrciftc u. (arrierte Scibc, feibeue steppbeefeiri unb Sabtunftoffe etc. etc. - Binftcr

. f
UK® ftatn^°0 umoepettb. — ToppcltcS Briefporto nad) ber Septoeis.

eigenen gn tun — G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K, n. i Hoflieferant).



lirifMcii Der Iföflfetion.

Bnfragtn i{i btt BbPtmeurenfe-ßui!-

luntfbrtl«fMO*»- Bncncm* 3uföYif-

Icn iurröftt nitfif bertntluprtrt.

|f Antworten auf Aufrufen
Abonnenten kreisen wer-

«leu nur tu dieser Rubrik und
nicht brietlieh erteilt.

(Kompositionen.) K. F. Sie

4i(flleltuna Störet fiiebe« ift unrund*mb

;

j«Ußt« Slccorbe inanen T'tö immer bihftig.

|’, i4 ,, Ki»cblllz. ©floife ift XaUnt

i*i>r$a«bett ,
tuet#«# ber luciterc» Spülung

ttiugenb bebnrf. «affen Sie btc iBcrjud?«

tm Ortöcflritmt borberljanb g«tö«n, ma^tn

Sie fid) mH brn lonlo.Tfrti nuferer ÜMrifier

betannt unb naebbrm Sie fitö in ber Sbtovic

fattelfefi grmadit haben. beifudteu Sie e«,

in Ileinen formen ju loniponiercn. — K.

j. I I. 'JJIaii fann Sie ju 3br«n Jllabicr«

ftödenfilr bieSliiflenb — nurbeglitdlüiluftöen.

!ÜefonbevS enthält baäetficleefl^ilbftöi' für bie

Keinen JMablcrfpieler tlug bereitete gieren.

— M. <>., sind, ja r. ftaljvcii Sie nur in

gtörrn ÄonipofUitmdberfutöen fort uub fu$rn

Sie Slbre IJJ&antafie burtö «mfige Slubieit

in ber ÜRufitOtt«ratur ;u befrudjtni. 35a«

CiißintU« ift bem JtomjcntloitfBe« üorju=

jirtjen. — C. Sch., H. '4)on Staren

«icbertt gefiel und ba8 buvit'Unnpoulme ju

'iöorlen bon Jlnnie Biebcritöfen am befteu.

Die Uidb«nfdjafilttöfcU beä Ifjrte« $aben Sie

anfleineffen in tönen au«g«brücft. ii»tö bic

üiebtr ju iE-jten Von Safcfja elf« unb

3)Utibt) flod? finb nicht Übel gelungen.

;'tör«R niie^fiert «iebern bringen Sie in ber

JUabicrbeßleitung nic^t fo Biele S)ur<bgang«=

noten an; bat madjt baö SSccompagncment

uitrubiß. — K. 1. Störe «icber ergeben

fid) nicht über beti ®urtöftömtt«tucrt ton

Wffaitßßftildeu. üöir toärbcn Stöncn ent=

vfeljlen, fitf) mit ber neuefien Siebevlittcratur

betannt ju mad)cn, bamit Sie felbft einfei}«»,

wie fitö ein pi>«tifd)f8 Sieb Bon einem pro*

faiftöen unterftöctbet.

W. flchwbff. $ilr Sdjulfefle

eignet fic§ ein Qarmontum beffer al« ein

Alilgel
; ti &ält and) bie Stimmung länger

al« ber ledere.

R. Sch. l) Stoffen Sie fid) flnorr«

„fiilljm auf bem gelbe ber JUabietutiter*

ritötö>aitteratur" (3. Mitflage) (Ueipjtg, 3)«r*

lag G. g. Ä a(| nt) an. Dort toerbeu Sic
iiitben, h>a« Sie filmen. 2; lieber bie rieh*

tige ^anb&altinig beim fllabierfpiet (»at bie

'•Neue SluftLftritimg mehrere Muffäfee ge=

l’iadjt. 2lutö bie heutige 'Nummer enthält

einen Slrtitel barüber. 3) „S)ie Äunft b«8

söorlvng«" unb „Meftöetif bc« ÄlaBierfpiclfi"

rou Dr. Slbolf Jtullaf Wirb 31) nf11 flute

Xierfte leiften.

L. Scli., München. Saffen h*ir bie

.\jerrn nod} toeiter fdjaff/n, bamit eine brei»

tere Unterläße jur Beurteilung ihrer lern
'reife gewonnen tuerbe.

A. W„ Breslun. gr. Gffar ift jc{t

IbeaterfapeHmrifter in Ulm.
K. Romulorf. Sefen Sie bie 33e-

ii'retfjunßeu ber Älabierftilcfe in biefem Blatte

na<b, bort hnrben Sie Biete ßute Salon*
fiftde Bergt lehnet fc^cn. gm Album classique
(Äolleltion Sitolff) fiuben Sic gebtegene

Alai'ierftüde, ebenfo im aJlcnbelBfobn-Sllbiim

berfetben flottefuon. ®ie fftÜben »on Stepb-

geller unb bie melobiftöeit Spejialctüben

von Subintß S tb o 1 1 e (SB. § a n f e n , Seip*

jig) ftnb ebcnfalig gu empfehlen.

M. R., Illrschbergr. 2)aä Sieb:

,,^erg, nun fo alt unb notb immer nicht fing"

n*urbe Bon ® SB. SJladcobt (gürftner),

Slieola (Batömann) unb !H, SBaHerftein

(Nagel) in Nluflf gefegt.

W. B., Oötttaifcu. 3hr Scaler foa

fitö mit einem Ülrjt beraten.

K. 53. «affen Sic fid} ben „gührer burtb

bie ffbition Bet er 4" (Seipgig) fommen.

Jort ftnben Sie tum Seite 106 bi« l tc eine

reich« SluStoahl bon ilantaten für gemifebten

ffhor unb Älaoier, Bon tveltöem gutoeiliii

ba« Orchfftcr fuppliert toirb; bamnter be»

fiuben ftch ffhortoerfe ton Seb. Bach, Beder,

Brnl)tn8, Bruch, $<tnbcl, genfen, SJlenbelÜ*

fohn, SB. Nu fl unb Schumann, ^öffentlich

toirb Shrem Bereit! bie girnta C. g. Beter«

mich Stuftchtdfenbuugeu betotdigen.

II. T. F. 3hre gvage tourbe an tiefer

Stelle fchon oft beanttoortet. Spielen Sie
bl« fftilbcn Bon Jt ramer, rebigiert »on

©ermer (fflilh. §anfen), Bon Üüujio Sle-
tnenti, 3lu«gäbe ©ermer (SJ. Raufen) unb
bon ffmil Äraufe (griff Schubert jr., fieip*

M0). Sanebcn fpieleit Sie ©tiide Pon Nlen*

belöfohn, Schumann unb Qhopin.

(

T. 3Btr perfügen leiber überfeinen
3iebaftion?argt, ber ei« „BülBercheu
berfihretben tonnte, ba« bie Stimme löfl",
unb müffen gte f<hou bitten, fid) mit 3hrem
Drtäargt gu beraten.

C.F. Schmidt,
Mnsikalieutiaiidlnug nud Verlag

Specialgeschäft für

antiquarische Musik

und Mnsülitteratur,

Heilbronn a. N.,

gratis undfranko
folgcmle

Musikalien-

Kataloge:
No. 2fi7. Musik filr Pianoforte 2 ui:

und 4nis . sowie Klavit-r-

ausziige zu 2 Händen ohne

Text.

„ 2i>7a. Nachtrag. Musik für Har-

monium uud Orgel.

„ 208. Musik für Plus- Instru-

mente
,

ferner für Harfe,

(iuitarre. Zither. Xylo-

phon, Mandoline. Trommel,
Harmonika. Ocariua, Pau-
ken etc.

B 2ß‘J. Milit.äi
,

-iL
llftrnionic-)Mu.3ik.

_ 270. Vokalmusik (Lieder, I Kl-

ette
,

Terzette . Krauen-

ehlire, Klavierauszüge mit

Text).

271. Bücher über Musik.

„ 272. Musik für kleines und
grosses Orchester . auch
kleines Orchester mit Har-

monium und Pianoforte.

_ 273. Musik für Streichinstru-

mente ohne uml mit Piano*

forte.

Probe- .Vtimmern vom

Kl «vier- Iielirer
(Herausgeber Prof. E. Breslaur) werden
auf Verlangen gratis u. franko versandt.

Rerliu H„
Wol [ pejserBrandenburgstr. 1 1.

Verlag.

Johann Strauss
neuester Walzer „An der Elbe“ üd. 477.

Dieser Walzer wurde bei seiner ersten

Aufführung am 3o./n. s>7 in Wien unter
persönl. Leitung v. Joh. Strauss vom
Publikum mit ausserordentlichem Bei-

fall aufgenonnnen u. da capo verlangt.

„An der Elbe“ ist einer der schönsten
Walzer, die er bis jetzt komponiert hat.

Preis f. Piano *2händ. M. 2.-—, ihänd.

M. 2.50, Viol. n. Piano M. 3.—. Flöte u.

Piano M. 3.—, Viol. od. Flöte allein M. 1.20,

Viol. od. Flöte u. Guitarre M 2.5«>, Zither
(Viol.- od. Bassschlüssel) ä. M. 1.50, gT.
Orchester M. 6.—, kl. Orchester M. 3.—

.

Verlag von J. G. Meeting,
Dresden N. 6.

Briefmarken nehm. in Zahlung. Auch
i. j. Buch- u. Musikh. zu haben.

Verlag von ßreitkopf& Härtel in Leipzig.

Deutscher Liederverlag.

Volkstümliche deutsche Lieder mit
Zeichnungen hervorragender Künstler.

Für eine Siugstlmnie mit leichter

Klavierbfgleitnng.
Des Jahres letzte Stunde.—Vom Himmel
hoch, da komm ich her. — Wem Gott

will rechte Gunst erweisen. — Drei

Lilien, drei Lilien — Es ist eine Ros’

entsprungen. — .Es ist bestimmt in

Gottes Rat. — Die Hussiten vor Naum-
burg. — 0 alte Burschenherrlichkeit!
— U Strassburg, o Stvassburg !

— Der
König in Thule.

Jedes Lied 30 Ffg.
(Weitere Lieder erscheinen in kurzem.

-hettebsn.
Po» ,/imit von rHrJ< ii-Hrtti.

(>girr7i}'aroiii> /. 6 II. ilk. 4 .—

.

Ufr Srhrrifrits. Oprmparo-
die für S Herren. J/t. 4.

Fmi« ItoltfJi Spinn-.-Ibeiul, Utitrr

Spiel für S Damen. Jlk. 4.60.

Kiltehenn ernte i'fte. Besucht- Sa-nc

9 Danu'n, od. 8 Damen M. / Herrn, ifk. <t. -

Kochntudien in der Mmäerkiichr.
Küchen-Scene jitr S Damen.

Kleine Abenteuer. Singspiel für S Herren, S Damen. Mk. 6.— .

Tlieaterverlag Eduard Bloch.
Herlin )»'. S., I.eipzigrrstr. 84 I.

11. BechhoUi Verlag, Frankfurt a. M., Mette Kriinte 21 .

Johannes Brahms Ri a.m.»»,. i-.,.r.

J. Kuorr, Rieh, llcuheigti

Lrhru »uni seine Wrike
II ttgu Kii-niaun, A. Moiin, I

a., geh, ;(5 i Seiten, Porti-ai, M. 5 -

Beethoven’s Symphonien ”™“K" i"!
lleliit. A. Morin, Dr. Radecke u. Prof. Sittanl. Preis geb. M.a.—

.

Wagners Ring des Nibelungen
erläutert von A. l'uchliuinmer. Preis gebunden M, a.

Einführung in d. Musik

Für Violinspieler! *8» Potpourri«

von CARL SCHATZ, Op. ao.

sind in 4 Ausgaben erschienen:

n) für t Violine Preis ä Nr. 6o-so Pfg.
,

b) für a Violinen Preis ü Nr.

o.so—1,30 M., c) f. l Viol. u. Pianof. Preis h Nr. 1,30— 2 ,—M.
,

d) f. 2 Viol.

u. Pianof. Preis ä Nr. i,bo—2,80 M
Diese IIH Potpourris der beliebt. Opern sind in streng fortachrel-

tend. Reihenfolge geordnet; beide Instrumente glelchmiisslg

Ncliats, Carl, Op. 21. Souvenir. Vortragsstüc ke l»el. Lieder, Volksweisen,
Opernmelodien etc in fortschreit. Folge.

Heft I—XX In 4 Atii-gnh.: a- fUr l Viol. Preis ü Heit o, 1» 1 M .
b) für 2 Viol.

Preis ä Heft l,HO M.
,
c) für t Viol. u Pianof. Preis ä Heft 2,— M ,

d) für

2 Viol. u. Pianof. Preis ä Heft 2 ,gi> M.
Diese Voi trngsslncke beginnen so leicht wie nur irgend mug-

TBN* lieh und schreiten in der Sch wieriickfit ganz allniälillch vorwärts.
Mctanls, Carl, Op. 22. X Air# Varlöa lür Violine mit Begleitung des Piano-

forte. (Violinpartie l. u. 3 Position >

Nr. 1. Gott erhalte Franz den Kaiser. Nr. >. 0 sagt es ihm. (Kotschubey.)

Nr. 3. Wenn 's Mailüfterl weht. Nr. 4. Loreley. (Silcher.) Nr. 5. Le petit

Tambour. Nr. o. Von meinem Bergli muss i scheiden. Nr. 7. Lang' ist es

her. Nr. 8. Im Rosenduft. (Gust. Ad. v. Schweden
)

Nr. n. Le Carneval
de Venise. Nr. io. Yankee doodle (Amerik. Volks!.).

Obige 10 Airs Varlfis eignen sich für den Unterricht ganz vor-
züglich.

Schatz. Carl, Op. 23. Concertino für Violine mit Begleitung des Pianoforte.

Ein leichtes und dabei sehr brillant klingendes Concertino, welchesIW eich nur in der 1 u. III. Posit. bewegt.
MrhAi«, Carl, Op 24. Viollnsohule. I. Teil: Anfangsunterricht, 90 Seiten

Oiossforniat. Preis 3 M. — II. Teil: Lagenstudien nebst Anhang: Ton-
leiter- und Flageolettstudien. 118 Seiten Grossformat. Preis 4 M.

Diese Schule, aus einer langjähr. Praxis hervorgegangen, wird
WKKf von den ersten Mollnvlrtnosen und Pädagogen, wie Herrn Prof.

Kleb. Barth, Prof. Wald. Weyer, Konzertmeister und Kamtnei virtuos
Kopecky u. a. als ein padagoglKclies Meisterwerk hingestellt.

„Signale Mir die musikalische Welt“ schreiben n. a :

Selten ist uns unter Lehrwerken eine metliodisch so treffliche

MT» Arbeit zu Gesicht gekommen, wie die gegenwärtige Schatz-
sclie Vlollnscbule.

Sehnt«. «Jarl, Op. 25. Ganz leichte Etüden für den Anfangsunterricht und
zur Einführung in die Lagen. Heft t— n ä l M. komplett 3 M.mm Diese ausgezeichneten Etüden für Violine sind bei allen Schulen not-

wendig.
Zu beziehen durch jede Buch- uml Musikalienhandlung oder auch direkt

von Hercules Hinz' Musikverlag, Altona (E ).

IkofcbaLKlbum fiörntncr C'irörr

lland I bis IV. * onh-t von Thomas Xoschat.
Für eilte Singvtimnm hoch und tief mit Pianofort.«, Band I b's IV

ii .tt H,- -. Für Piuuoforto allein, ISd. 1 bis IV ;i -H '2.— . Fiir Zither,

Bd. I lös III ä .M '2 - . Kur zwei Singst intmell mit Pianoforte. Bd. I u. 11

Für zw<-i Zithern

.

Für Guitarre -AU,— . Fiir zw- i Flöten,

]!d. I n. N ä .M ‘2, . Ftir Corner ii Pistons, Bd. 1 n. II ii ./* 2,—.

Kasehat- Walter -Album für Pianoforte S
Verlag vuu F. E. C. Leuckart in Leipzig.

-.50,

Tanzalbum für unsere Lieblinge.
io ganz leichte, allerliebste Tänzchen v. d. beliebtesten Komponisten. M
so pf. j Neues Kinderlieder-Album. i >*«.

Entzückende Lieilchen. die auch wirklich v. jed. Kinde gesungen u gespielt

werden können. M. —.50. Zu bez d. A. Alett«r’a Musikverlag, Wiesbaden.

3st baden gesund?
Sonderbare Frage I Nicht das Baden an «Ich Ist gesund, es wird es
erst durch den richtigen Gebrauch, den man am richtigen Orte davon
macht Ueber das wr/o 7 und wo ? kann sich jeder ein Urteil an
der Hand eines praktischen Ratgebers bilden, wie es der Katalog (mit
Artikeln bekannter Aerzte übBr „Wasserkuren“ etc.) von

Moosdorf & Hochhäusler, Berlin 126

Köpenlcker Landstraue,
Ist, welcher Interessenten kostenfrei zugesandt wird.

I \*-Ä f
7 I

5 *-» *
!

’•> jnultmrtfv ^
I find) ber JJaticucfu. Z

«Etjteo »atibdiett. <4>

* jlluHr, t) u di ber pdlimmi. »

Urne Splflc ^
i iUlullrirrtts Wljill-.Öiul). 4»
^ — A*

41 üllullrirvtftj
45
45 a'f(ifrr« mit brutftöm JtarUH.)

45 fflrgautift« 'Xueiiottuitg in ftömargrm

45 unb rotrm 3)nuf.

45 3)lit ^ati(r«i(t|«u 'Jlbbilbuttgcit.

^cin grb. ll>r«t« jrb. itii\nbtö«n« 6 Ulf.

*
3. M. Ecru'» l'cvhig.

^ HEax RliiUct) in VrraUu.
VJ*

2? ‘JubrjieVmbur^ allelButöljanblungfn. V

Lieder Album.
i ui der beliebtesten btaBsischen Lieder

I Für den Vortrag bezeichnet und
I rach der Schwierigkeit geordnet von

Kd in ii ii «1 Farlow.
Kollektion Lltolff No. 2207 a. FUr hohe St.

Kollektion Lltolff No. 2207 b. FurtiofeSt.
Broschiert ä Mk. 8.—, geb. ä Mit. 4.20,

Henry I.it ol tls
Verlag in Braunschweig.

Ceelenanalyse u. s. w. aus der
ö Hiuulflobrift. Werkchen 40 Pf. Mar-
ken. P. P. Ll«be, Psychographologe,
Augsburg X.

Eugen Gärtner

Stuttgart

Könlgl.
WQrttemb.
Hof-Instru-

mentenmaohsr.
Atelier für

Oelgenbau und
Reparaturen.

Ssibstniirtlzu

Streichinstrumente!
in höchster Vollend.,

nach Orig, berühmt. Meister. Grosser
edler Ton, leichte Ansprache. Von]

ersten Künstlern gerühmt.

Alte ital. u. deutsche Meisterinstr.l

Feinste Bogen, Etuis, ital. u. quinten-
reine Saiten. Echt ital. Mandolinen u.

alle sonst. Saiteninstr. DV~ Repara-I
turworkstätte ata vorzüglioh bekannt.

u/|R kenne "..;:.-.:

mW a
luftertegenbete u. tuft»

erbaltenbere
,

ja ßuft unb ftletfc

ärtaember« ©töuf* (Äignalt f. b. mnflk. Wrll).*

’;®.I:dmin,«labterftöuleu.3JUlobitenftöa>

4 4. $lbfjb.4,80. ^radjtb.5,20. 120. Sufi.

= Stelngrftber Verlag, Leipzig. =
Kranke Puppe,

Hund und Katze
von Erik Meyer-Helmund.

Zwei reizende illustrierte Lieder für
Kinder und Erwachsene. Komponiert
für eine mittlere Singstimme mit ein-
facher Klavierbegl. Preis ä Mk. 1.—

Leipzig, Bosworth & Co.
Musikverlag.

Estey-Örgeln

Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Boilieferant Rudolf Ibach

Barmen- Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Die

beste Schule
für die systematische Ausbildung in
der Technik des Klavierspiels ist
die von Carl Mengewein , Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in B«rlin.
Heft I—IV je Mk. 1.50,

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag der Freien MuaUtallsohen Ver-
^lnl£nn£j^er|I^IL^Üt*0W«tN84A.



r. 1*., Sonderslianseu. ‘Jlrof.

gc&rbbcr in 3l»nr Stabt wäre fccr ßceifl=

iidc ÜUinii für bie Erfüllung 3l»ver 2ßünf*r.

(KüUel.) A. I*., Ber lin-l.lcliter-

felrie. Jie „Ctrf’fftcr- Xeuleitet" hin

itblcr Schert, für und gleicbwcbl unver*

UU’iibbar.

II. II.» Big». ?jbrc ’iPx-pfdJür* über

bk j^rage, Warum flute itentertc in SHIga

*o fcbWad; beiud?t tuerben ,
bat nur eilte

totale gebeututt fl.
'-Bei bev fvillle l'Oti wich-

tigen imb allgemein imcrefiierriiben i{Jro=

binnen Ibniuu wir berfrlbcn feine cingrtytnbc

tOefpr«buttfl luibmen.

W. Null.. BrimMivIckhlll (Schott-

land). 9Btr unterbauen teilt audlunfid-

bureau für aUe SUelt. '.'kir 31 bonnenten

fi ne nur in sBrjufl au* Venmilumi um
5tcm po litte neu gefällig. ä)ir leimen bctbalt

teil* laittiueiien^bm Iccbter unt>l bei preßen.

F„ /. -k fragen, „ob i i amt lülufif alten

im lakbeitbuibfornta: gebe unb tuo fie cr=

ktfeimn". Jte mitte tob’ Uber unb üiibrriamin*

kmgnt für i'lätttt evflt j angUcreitte erteilten

mitunter in fleinrtn ftonuat. Slucb V J t bvr

'Hlufifberlag üü. 2(jclen-oanien in ®üiieL

bori ettt Saloualbnm im iWignonformai

lu-rauoflegebett. Slufierbem wollen Sie über

bie „Utöiifteu (fkfaiigötliuje" einifled erfa^

ven. leaijeu Sie fieb bie Äataloge folgettbcr

initüfiiliettbaiibliutgeit .uifettben: (5. ft. '-HL

£ i e g e l , 41 o fl tu o r 1
1> & G 0. unb 41‘illj.

i tet vid? lalle tu üen'ii'ii’. Hort werben

Sie luftige Mieter im tkbeiflufl fintrrt.

J. S.. ltii ... I) tte befie Äuflflftbe

cer 4keil’LU'<ni>tnt Sonaten Ul bie alabr«

tmicf'e, bie bei äJ. M i t o tf f in «taunfebWeifl

rti.bn’ttrn i»t. i) .Jljre alten Mieber fabelt

tdtt eit iWett.

<<j*<ll.hle.) II. K., Sch ... tat

Sie fi J' ftbre tiiift am poetifeben Sei,»affen

evbnlten, beWeift, bafi Sie eine 'iU'Ubluu

Ii.t kviit ftttb. Zad ©ebitbt: „,\<b Uttum'

ni.t‘[ nt Ijv", angenommen. — <W. V. »I.

Auclicu. JHe gefcbidie Hebet fegung

cefl flemiUroUen altengliftben Wit cbted nelp

inen Wir auf.

gg- l>ie Kücksendniig un-

verlangter MaiiiiHkriptc kann
olm© Mitgabe des Portos nicht

verbürgt »erdeu. I

SehiedmayerfSi Soehne, Stuttgart
7{of-PianoJorte-J^cibrik

,
gegründet 178/, Jfeckarstr n-ic

Zu/dnac/u Elmnd/plom< und ijotdaic . Meduif/t n

Eigen

c

F il i al e

Berlin SW
Friedrichslr 235JFlüc/efaTianinos.

Fabrik
Slutt(| i\ r \

Neckars Fr. l n - 1 r

.

Pa fen fe

. \ur (he Briefe mit unserer vollcjt Adresse r/r/enu/m in unsere /linde.

in einer
Empfohlen von ersten Musikautoxitäten.

Dilettanten und

beliebten echt
RBiisclea Salten

für alle inatruin., sowie Specialität eig-

ner Erfindung: Mp., quiatMuln» Violta-,

Viola- und Cellomit«. Preisliste postrreil

Leipzig, Albertstr.2BB Helnr. Hietxachold.

Pg Alte Notenschrift. ^ ^Ne.ue Lettern Notation^

Neue vereinfachte Notenschrift.

Durch die Einführung von 7erlei geformten Notenköpfen für die Bezeichnung der Tonbedeutung.

r. J. A . ,
r , J. / J, g für die erhöhten Tone (tf)

mit oberer Limeneinsäumung: ri>=

d

fis \1. gi,, j, J- für die erniedrigten Tiineli,) mit unterer LinieneinsSumung. **=»!. es,4.ges-.4.as J.

b >im i.miensystem, ist die ganze Notenschrift ohne geistige. Anstrengung leicht zu lesen

und Alles vom Blatt ZU Spielen. 140 classische Tonstilcke. Beethoven. Mozart. Mendelssohn. Chopin,

Schubert, Schumann u.s.w. für Klavier, Harmonium und Zither von 30- 84 Kr. durch alle Musi-

kalienhandlungen und Otto Maas» Musikalien -Verlag Wien. V\/
t
Mariahilferetr. NP 91 zu beziehen.

HHu'fväffcl.

oh Pernio 3?tuibfl, 2?tiuLtcii.

ilcvicibifl« bn bidj mit Nciualt,

Jcr .vumb tut fliebtt her ifö?niii\

Ok’i'talt.

ras 3i>Dn in aithrcr Icutuna ift

Souuilil „Srimufpicl" als „Cpct"

mtö „Mmnpouift".

BuiEiivätl'cl.

ftlg ii 3i>. Oiraboiu.

Jtuflöjmiö bts E'crlteihrätrrls in

Ü5c. 2U.

XiiMtn, '.'liibeniacb, (ftkmKb, Jiu»

cifer, ©(önbloiic, Sai^bctfurtli, Äwr*
ha fi«.

5öitnbev C^ifct i^nöct nur.

3Ü tf; t i g o M ü i « n g f u fanbten ein : ?l.

(SronmilUer, Stuttgart. >JJi. iHofcnfilb.ftanior,

45ifct («ö^ttten). ’JUaric g^uk«, »crlin W.
VBilljf ltu ^ruud, ©öttingtn. Sannt; SHbbm,

Clbrnburg i. ©r. Wai^Ube ^ofim-r, ^ci?.

^ Echt italienische

vl "|WfftttdollttCM
j j

1 1TA
Salten n. Okarinas

]M gut und billig

ohne Konkurrenz nur bei

inln Scliiuicll Ä Co.,
Ulm Trieste (OeBterreieh).

IHnnl Grösstes Li£raT itaiisairohor Unsli,

ills Ersibulancgec des Hitdjlinen-

Bepartonnm. 9 Kataloge gratii. #

Für Weihnachten.
Melodiebildung u. selbst. Begleitung v.

Mel. auch v. Kindern d. meine Kleine
Harmonielehre zu erlernen. Zu be-

ziehen von R. Küflele, Liebenthal, Be-
zirk Liegnitz, gegen Einsendung von

Mk. 1,10 (ev. in Briefmarken).

M
Thüringer

usik-Haus
Pianos. Musikalien,
Musikinstrumente,

Hermann Nlensing, Erfurt
Neuer illuatr. Katalog umsoust

Unentbehrlich fUr Hutter und Kindl
UliMlemtuhl

Pii

empfiehlt zu billigen Preisen u.

sehr günstigen Bedingungen

lifllttflOSGerh.Adam^ “WWM W WM WWW Planoforte-Fabrik

8 Preismedalllen. 5jähr. G-arantie. ©S©1 3- RH.
Man verlange Katalog. Gegründet 1828.

„Ideal“
S /

Y r v \ D.U.G.M. 64235 11.

* 7B633 u. Oester.

^
I

Pat 47 /äia .
znD1

Sitzen, Stehen u.

Laufen für Kinder

von 6 Monate alt an. Aerztlich em-
pfohlen. Prospekt kostenlos von dem

Erfinder und Fabrikanten
Carl W. Hoernlg & Co., Gröba-Rle»a a. Elbe.

StellemiesneJie, Slellenanijehute, An- uml Verkäufe aller An. I'ensions-

rjvsutM etc kostet die kleine /eite 60 l'f. — Aufträge an die Expedition

in Stuftgart oder an eine der Filialen von Jludof Müsse.
Kleiner Anzeiger.

HUSTEN-

BONBONS
sind als die besten Bonbons zu
Klürnng der Stimme be-

kannt. In Apotheken zu haben.

Ed. Löflund & Co, Stuttgart.

fgAEDKE
'

5

LCACAO

nach eigenem patentierten Verfahren
hergestellt

ist anerkannt als

ftcr brltümmlidiUe tonn allen

und daher

von ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

Garantie für Echtheit

nur in Original-Packungen.

3 Kronen J5_Kronen_i Krone ÜanshaH

M. 2.80,

—
M. 2 .40,

M. 2.—, M. l.ai)

per V* Küo-Paokung.

Ueberall käuflich.
Fabrikant: P. W. Qaedke, Hamburg.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich beiznfügen. Für eine /eile sind

tO Silben, für ein TVort aus grössererfetterer Schrift stoei /eilen und /ilr

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 ff. extra au berechnen.

Alte Meistergeige, -= Freistelle. E-
vorziigl. Instrument, tadelios erhalteii,

jun ge. Dame mit schöner Stimme kann
ist f. d. billigen, aber festen Preis t

jn e iner piiv&t-tiesangsschule einer

3 italienische

Konzert-Beigen
zu verkaufen. 2500, 1500, io; Mark,

Straduari-Violine I. Rangs,

tadellos erhalten, preiswert abzageben.ist I. ü. billigen, aber lesren rrei» \uu . “ Pii vst-»p«iftTiP-Rsohulp einer zu vernauiön. ««u, «.«/, i aaeuos emiiwu.iMoinnciia^^wv,
Mk «oo.- zu verkaufen. Näheres bei

!in

T

-,uw^ ^olienSt a<lt I

eventuell Ansichtsendung. Schi.,.liehe
|

Offerten unter C. 3501 an

J. Becker, Stuttgart, Augustenatr. No. o.

I

1

s,
J. Becker, Stuttgart, Augustenatr. No o.

j

j

n >
Freistelle für volist. unent-

|

.. geltliche Ausbildung für Konzert und
_ . , , « Oper erhalten. Meldg. sub „Unentgelt-

5 gebrauchte Flügel lieh“ an Rudolf Mosse, Stuttgart. Eine alte, sehr schöne

vo„ 200—1200 i Ver- ^Öte ViolhieU, MelStM* "VlOllM
“p”' SeiüÄi

r

D?Md.”
,,r EOa° B‘eI»ri.U Knrl.lg, ^ÄT’bSl' befSS

Av|Hlt Roth, KRl^IIoi-Pianofabukant, preiswert P. ^afer^Dr.MBn, "
0wra2 l.*, ur,t»r Z. 9171 Rudolf Hone in Stuttn.rt.

1

Sttal#BKtIi*et Sürtolttur- Dr. a. SSdboko In Stuttgott - »toi unk Sit[»8 »»" *«tl Srüninstt in Siuttaort. (S»imniiri»n9t(tlna in Sd)>|i8

:

IC- Unbete#tiBftt 3fotf)tinitf ou8 btm 3nl)fllt 6er „tflcuen 3Ru(ll.3eiiu»8“ nnterfnat. TB
Wettinerstr. 35,

„Concordia" Freiburg i. Br„

ältester u. grösster Männergesanfl-

verein am Platze (ca. 120 Sänge»!

sucht tüchtigen

Chormeister (MnsiMirektor).

Antritt möglichst bald erwünscht

Offerten mit Angabe der seitherig«0

Thätigkeit u. der GehaltsansprücQ0

erbeten an den Präsidenten,
Dr. .llelzger, Reohtaanwalt

in Freiburg i. Br.

Stöbert fcoffmaunO



2. l&eifage gn l bet Plenen ggttftfi-^ctfmtg. xix. jaftjgggg.
_

„firniß unö iiinftffr.

— 2Iile muftfalifdjen SBünfdjt einer snhtrcidicn w
9lbonucutcugcmcinbc 511 befriebigeu, iftjm her Ber* at

fd)icbent)cit bc* Wcfdnnacfs imb ber Spicltcrttgfnt

ber ciugcluen uidjt müg(id). Xic ’SJlufi fbetlaflc ber ai

„hielten wirb und) wie vor Bei»

träge bringen, wcldjc bie Bflcße cbler Jfjansinufit im bj

Singe ballen, sieben Salontängcu, weldte bisher 01

'itufnaljmc fanben, werben jebodj von mm ab aud) u

'111 ä r f dj e imb B a 1 1 1 ä n g c itcbcu imififalifdj uor* bi

nehmen StimmmiflSbilbcnt ßcbradjt werben. Verlad . bj

imb Nebaftion wollen burd) biete Steuerung bem
« £

Verlangen einer ftraftion ber 9lbomtcutcn Mcdmuug b

tragen. WS flefdjicltt bics fdioit in 9to. t beS 3al)r* u

natiflcS 1898, bereu Beilage einen Blarfeh 0011 Writft

jö c 11 f c r , einige Sßatgcr non Wmil 98 a 1 b t c u f c 1
;
0

neben fiebern non 9)1. Cbcrborfcr mtb a

W. Bartel, jowie eine Slomaugc für Violine imb >. n

Bianoforte non 6. 3mljof enthalt. <

— Bablo bc Sarafatc ift ein ftüitftler non 1 ti

ehrenwertem Sdjlagc, non bem jüngere BioliuDirtuofcu 1

viel lernen tonnten ; üor allem ba$ Streben, hoch* li

geftccften »iiitftgielcn gcrcrfjt 311 werben. C5*r flun fort
|
3

uid)t mit tcdjnifdjcm „Sicrat, fonbern fieljt ben Ion*
|

ti

werfen, bic er fpiclt, ins innere hinein, 3u feinem
1
a

Stuttgarter Mongcrtc machte er vor Bad) mtb C

BcctljoUcn feine Dlcucreug uttb geigte, bah
.
er ben 9

Shmftgcljalt ihrer Schöpfungen richtig auffaffe. Bc*
; ,

fonberS fdtöit uttb fccleuuoll fpieltc er ab? ^u^abc
j

t-

bic gweite Slofturnc uou Chopin (op. 9 91o. 2). 'shin
j

,,

gur Seite ftaub Dr. Otto 'Jlcihcl, ein Bianift neu
|

b

eminentem Mange; er bcljcvrfdjt alle Slnfdilafl&artcn i 11

vom weiehftcii mtb garte itcu bi« 311m fräftigftcu,
j

p

pljvaficrt mit [idjerem BcrftaiibniS mtb fein Spiel
j

n

bleibt aud) beim fdmcllften Xcutpo Har mtb beutltdj.
;

c

Seine Bortragsweife ragt burd) Weift imb Wcjchmacf, c

feine Xcdjnif burd) ftaiincnSwcrtc 3)lafc(lofißfcit imb
|

ci

SluSgcglidjcnljeit hervor. Bcibc »iinftlcr fanben non t

feiten bcs ^itblifum» eine bcflciftertc 2lufnähme. s.— 3

— XaS Slnbcufcn groftcr »oinponifteti burd) <;

üDlufiffcftc 311 feiern, bleibt immer eine cblc Sache, i

imb bcSljalb muh es lebhaft auerfamit werben, bah

ber Stuttflartcr herein gur vyörbcruiifl ber Snmft am 1

XobcStage 91 11t. »lubiitft eines in einem «ongertc
;

nur Xonfdjöpfuttfleu bicfcS Unüerflchlid)cu unter ber \

artiftifdjen Öcituitfl bcS I)r. 91. Ob r ift anftithreu (

lieh. 9)on ben OrcbcftcrWcrfcn madjte nnS bic \

Ouvertüre triumphale feinen bcfonbcrcu (5‘iubriicf.

®cr erfte Sab ber OccaiiiDinphonic ober SBrucbftiidc l

aus diubinfteinS „bramatifdjer Sumphoiiic" wären ;

uns lieber flcwcfcn, weit fid) bariu bic fdjöpfcrtiche 1

Straft bcS niffifchen Stomponifteu flUingeiiber fuitb*
:

picht. Xic „Sphärcumufif" fürs ^trcidjordjefter 1

fällt angenehm ins (9cl)ör, ohne bcbcutcnb 31t fern. 1

Unter ben 3JofaIfad)cit, bie üorßetraflcn würben, ragte >

ein Xuett aus ber Oper :
„Xer Xämon" burd) ferne

itrfpninflltdjc Eigenart hcroor. Um beit Fortran

ber (ijefajtflSpiccctt madjten fid) bic Xatneit Irlifa

SÜi

b

0 r g uitb $ i c f c r, fowic bic Herren St. Sonjc

r

imb 91. 91 0 1 h m ii h l berblent. XaS bierte »labtet*

fouxert boit 91. Dlubinftcin würbe boit 5rau 3oh-

»ltndcrfuh mit ßeiftboUcr «nffaffung uttb grober

93rabonr flcfpielt. ,— 3oh. SBrahmS hat im galten cm vcv*|

mögen bon 400000 3»ar! hinter! affen. 9lnfpriid)e

auf baSfeibe erheben bic 2Bicitcr Wcfcllidjaft ber I

TOujiffrennbc, ber ülSgtJchc fpcnfionbocrciu in $am*

!

bürg uitb 22 Jöcrwanbtc bcS Stomponifteu, gumcilt 1

ifiarmer in 9lntcrifa. ..

— ((f- r ft a u f f ii h r 11 it g. ) 3« Äaffcl tft
\

Zöllners fomifdjc Oper „XaS tjöljcrnc Sdjwert"

mit fllttngcnbcm Wrfolgc in Sccnc flcßanflcn. 3m
Stabttheatcr 3U Süetpgig ift bie erfte Slufführunfl im

3aiutar, im Stabttheatcr 311 'Dich im Februar 185)8

51 t erwarten. r.

— 3m lebten Shmjcvt bcs Stuttflartcr Lehrer-

bcvciuS fpieltc bic ßofpianiftin i$rau S^eonic (M r ö hs

I er*Jficim bas ü dur-Stougcrt bon JBccthobcu in

gang Vrttorraflcnbcr Söcife. Sieben ber glängenbcn 1

Xcdmif bcrbiciit befonber« bas feinfinnige, fünftlerifdK

(Erraffen ber herrlichen stompofitiou hcvuorflchobcu

gn werben.
— 9lus Sicipgtg berichtet man 1111*: ou einer

9lufführintfl ber 'Ißalfürc gaitierte 311m crftcit 9)lal

auf ber bieftgen söüljitc 3-rau 2?vema als ©ruimbubc

in einer 91oilc, bic fic in Söahrcuth nod) nicht bnraj*

geführt hatte. 9)lit bem 9lbct ihres Spieles, ber

Wehobcnheit im (Befühl imb 9lu§brucf muhte ftc aller

bergen im 3-lugc fid) erobern. 3» hebanem blieb nur,

baf} ihre Stimme itt ber JoÖhc nicht auSrcicht , um

in iiari)brürflid)cr 'Bcftimnuheit ber deinem arcit 98al-

fürenuatur gum übcrgcHflciibcu ülusbrud gu bcrlielfcu.

Xah fic bet einem liödiit beben fl idicit 9lusgleiicti

^weiter 9luftvitt) feinen Sdiabeu nahm imb in be*

wuitbcrtiSwerter (Meific^flcgeinuavt auf bcin Sofien

aus hielt, bleibe nidit interwähnt. U \— 3u Breslau ift ber .stoniponm imb IKeiitev

auf ber 0 rgel 91 c inho Ib Sur c 0 gen orbc it

,

— 9lns 98 i c 11 khrcibt man uns: /vvau 9*1 enter

hat fid» nadi gebujähriger Wcitcralpaufc wieber anf einen

offen tlidien Miau icroortvag cingdaffni. Wcwih ift heute

nod) ibrMönncu refpeftabd, bie Xediiiif elegant,

bem 9lnfd)lag fehlt es nidit an m'inlieiicu 1111b

bodi wirb mau eine fatale 91ebciicmpfinbuug titdtt los!

Xas uon ber „ewigen 'mgeub in ber stimft", follte

bas nichts weiter fei», als eine fiihc 9icbeitsart, eilte

,

uucingelöftc Spielmarfe ber S>Öftid)feit
'< a, 1

— 3 11 98 i e u ift biefer Jage Ara» Italic

W e i ft i 11 g c r , bie im 3ahrc 1828 gehöre» würbe , 1

als „idjöuc .N>dcita" aufgetreten mtb iah aitgcblidi

I

reigeub uitb anmutig aus wie in ihren idiöiiftcu

;

Xagcn ; and) ihrem Wciuitg merftc man bas 9lltcr

I uidjt au. Xie Munftitbuiig erhält eben jung.
_

1

I

— 9(uS 98 i cu wirb uns »titgctcilt: Xic fterb* i

lidieit 9lcftc bcS SÖicucr (Mcigenuirtuofou 3ofcfj

|
3)1 a hie ber (1808 f ), itad) welchem and) eine Waffe

j

I int crftcit 9)egirf ihren 91amen führt, werben erhumiert

lauf beit ^eutralfricbhof übertragen imb itt einem!

(Wue ngrabe ber Seftion für hiftorifdj beufwiivbigc
j

'^erfoucn wieberbeftattet werben.
^

f-

1 — 3n XotivS gab mau gur lf>._ 'sahrhuübert=

i feier bcS Sdmhhciligcu 'JDlartin ein grobes Oratorium

i

,.11«! lator liiimini*
1 non Acrtmub Monteur itt ber

bovtigcu M'irdjc. Xabci waren auf ber oberfteit Waleric

! über betn ."oodmltar ber Stirdjc „liimmlifebc Weigeti"

1 placiert, ein „Wugelsdjor" imb Pier Warfen waren

[
über ber groben Orgel iintcrgclmidu, ber l^-hor imb

1

ein Ordjcfter ftaitbcu bei ber Keinen Orgel, wälircub

I eilt aubcrcs Ordjcfter mtb ein gweiter grober O’hor

I au ben Seiten ber Stirdjc 9-Uau nehmen muhten.

Ws würben babiird) aber gang eigenartige Wffcftc er»

giclt. 9)lehul hat bei feiner Slaittatc Hunt' de* Mcssi-

dor im Variier 'sunatibeubom brei Whörc imb brci

Ordjcfter and) ähnlich in ber Stirdjc verteilt.
*

— 91 11s s4Jari« melbet mau uns: 9luS beut

mandjmal recht lmerguicflidjeit 9lomatt „Sappljo" von

Xaubet haben ftenri (5ain mtb 9)cntöbc ein feljr gc-

fdjtrftcS Xertbud) für eine Oper bon 3)1 affen et

gcinadjt, bas bem Stomponifteu Wclcgeuljcit bot, feine

volle Shmftfcrtigfcit gu geigen. 9)laffcnct blieb feinem

Sl'öuucii aitdj nichts fdjulbig; bie gaitgc Sfala vou

heiterer SUebcStanbclci bis gur ycibeiifdjaft mtb bts

gum fdjntcrguolleit Wutfageu, von finblidjcm Weplaubcr

bis gum tobenben 93aedjaual hat er mit fieghafter 1

9.)?cifterfdjaft gefdjilbert. 3)laffeuet fanb allerbtugs

,

in ber Sängerin (falbe eine faft unerreichte 3uter»

pretiu für bic Sappho 1111b bas ^ittercffc faitu uidjt
|

erlahmen, folaugc fic auf ber HMihuc weilt. 91ud),

Ücpcftcit als 3can Waitfiin, bic Xameu Wharlottc 1

98hnS uub 3ulia Wuiraitbon leiftctcn ihr Heftes.
|

Xic fßarifer Optra comiquo hat bic lauge erwartete

Oper feljr prädjtig infeeuiert, uitb bah fic, ttadj all

ber ftürmifdjcit 9tcflamc ,
bic für fic flemadjt würbe,

überhaupt gefiel , ift ber beite beweis für ihren

.

tnufifalifdjcn 48c rt. Xas gweite flrofte Wrctgnis war I

für 43ariS bas Wrfdjcincit uou Dlidjarb St r au » tut

(So(oime«»ongert. Sein Xill Wulcitfpicgcl intcrefficvte

,

|

feljr, gefallen aber haben ben ^arifent bcfonbcrS bic

I
lieber biefcs Stomponifteu, bic feilte Wattm , Ata»

1

1 StrauiVbc 9lhua, uortrug.
, _ Sch

-
.

!
— 3n 2) r ii f f c l würben jiingft 91 idjarb ® t r a u B

J

, imb feine Wattiu feljr gefeiert, als fic im ü)lottnaic*

|

tljcatcr eine 3)lotiucc gaben, bic auSfdjlichltd) 98crfc I

1

bcs batjrifcheit Stomponifteu anfwics. 98ic tu '4>anS

flcficlcu and) itt Trüffel feine Cicber gang bcfonbcrS.
|

—
- Xa baS cittft fo berühmte Scalatljeatcr in

.

3)lailaub gcfdjloffcn würbe, fo plant ber römtfdjc

!

Wcmcinbcrat Wrnefto '.pacclli in 91 0111 cm lijrt-j

fdjcS 91 a t io n alt heat er gu crridjtcii, bas mdjt

uou Saifou 3u Saifou bic Xrnppe mtb metft and)

ben Xtrcftor wediiclt, wie bic aubcreii ttalictiifdjcu

Sühnen, fonbern in wcldjcm, von Staat mtb Stabt

fubucittionicrt, bas gange 3aljr gcfpielt werben foll.
*

- 3n 45 0

r

ö 0 b’Sllc (Piemont) hcrrfdjt im

Xhcatcr bic Familie Wer mau 0. All. Wiulia 1111b

bic Herren Vitale ,
Acbcrico unb Sfuigi Wcrmano

gaben b- fürglidj eine Operette „II (lovernatore

ed il riaruitano*-, bie als Stompouiftcn, Crdjefterbiri-

gctucti uub 91egiffcur avI. lUttoria Wcrmano nennt. *

— XaS Xljeater San (FarloS in Kiff ab 01t,

bic befte fühlte fßortiiflate, will nationale Stompo=

1 niften 311 Wljren bringen uub flieht bcSljalb in biefem

98 in tev gwei neue Opern uou ^ormgiefeu : „3)l(irio

28ettcr" uou 9lngufto 3)ladiabo uub „^errana" uou

2llfrcbo steil. 3)lacbabo ift Xireftor beS Sitffaboitcr

MonferuatorimnS.
,— 3u 'stalicit fiub non St mb eru gcfuitgcuc

Operetten in ber 9Jlobe. 9)lau flieht iciu eine

neue Miiibcropcrettc non 'siavio 9>iriaui, welche

l*ro pat i ia hei nt unb Wrfolg hatte.
*

- Xie MÖ ui gilt 4'ietoria uou Wuglaub hat

fiel) biefer läge einen 'JMionographcu uadj 98iubior

fontmcii lafien, mit 4'otfdjafteit htueingiirufeu; baburdj

foll ihre Stimme gufüuftigeu ('icfdilcdjteru erhalten

bleiben. Xer 9luparat wirb im 9'ritiidKti 9)1 11 jeum

aufbewahrt werben.
,

.

- Wngelbert ,S> 11 in pe r bi u rf tft m Bonbon

als Xirigcm aufgctreicu. Seilte 9)lufifgu ben „stöutgs»

! fiuberu" fanb 'Beifall.

- 'mi (fambribgc haben Stube ntcu mt bor*

j

tigen 91cw Xhcatre « Borftellimgcn bei* „98cfpen" von
I

91viftophaiu's im Origiualtcrt 1111b mit einer 9Jlufif

1
gegeben, bic ber Organik ber statljebrale XcrtmS

91 0 b l e fompoitiert hat.
.

*

,

— Sjciirtj (fljarles Bann ift er, einer ber bc*

|
licbtcften imb gcadjtetitcu Bvofefforeu bei* Sioub oiicr

;

lloyal Airadom.v of Muster, ift gcftorbcit. Wr war 1881

geboren, würbe 1851 Brofcffor bei* .'oarm0 nie* mtb

Mompoiitioustchre, hat eine 'Dlcttge lieber, vier Spub

|
phouieu, brei 3

1

rc ichq n artet t c, adjt Bianofouatcii uub

1 u. a. fompo liiert uub audj viel 3)lnfiftheorctifdjcS

1

flcfchriebeit ; fein ./iVxt-lmok «>t‘ Music*‘ hat Vicrgeljn

9luftagen erlebt.
. t .

,*
Stjbil Saubcrfoit, bte retgeube Banfcr

- Sängerin, eine 9lmevifaucriii uou Wcbitrt, hat iidi

: mit bent fubauifchrii 9)fitliouär 9littonio Xerrlj foebeu

1

ucrmäljlt ,
nadjbcm fic vorher statholifiu geworben

1 ift.
, . .

1 3)iorig 3)1 0 s g f 0 w s f 1 würbe tu iioubou |Cljr

I warm begrünt , als er in ber BhiUjarmontfchett Wc=

r jcllfdjaft ciugelnc feiner 98erfc fclbit ,
uub gwar mit

.
|
gvoftcr 9)leifterfdmit, birigierte. Befonbcrs flcftcl bao

Ballet aus Boabbil, beffen gvagiöfe, eigenartige 3)ctt|tt

- wiebcrholt werben mufttc.

i
- Win Bet eran ber fdjwebncheu Blitjifwclt, ber

feljr beliebte Sänger uub Stoiupouift 3oh«n oübor

II X a u u ft v ö nt , ift in St ocfholm im 2Utcr von 80 wahren

11 geftorbeu. Wr hat viele populär geworbene lieber

•« mtb mehrere Operetten gefdjrieben. *

t Win reidjer 9liiftvalicr hat ber llmuerntat uou

c 9( b c 1 a i b e 5UOOOO ^raufen vermacht, bamit fic auch

n Borträge über 3)htfif uub bereu Wcfdjidjte halten Innen

a — XaS Xcpart erneut 91 rb udj e tu <yrautrctdj

r will auf ber 98cltausftcllmtg vou 1900 mit einer

r gro fgcu Arbeit über bic alten lieber in bct^WcVcimcm

s !
gcgcitb vertreten fein uub hat BiuectU b* 3 nbh, ber

•
5 1 ein genauer Meitner berfeibett ift, bamit betraut, fic

itlgu famntclu mtb in 'Jlotcit gu fchcit.
*

h
- -

(
B c r f 0 11 a l n adj r i di tc n. ) Xer Wronhergog

;c
j

vou 98eiutar hat bas WutlaffungSgcfiidj beS .'gof-

i. fapellmeiftcrS S tau c u h a g c u genehmigt. — Xer

:c Baritonift ©ertn. Wura würbe au Stcllc^bcS aus*

II I feheibettben Säugers Start 3)1 eher für bas Schweriner

e, Q oftheater verpflichtet. •- Xic Binniftiu 9lnua

n
1

Jgmrtftcr», bereu Biographie in ber „91encn Blnftf-

u*
|
Geltung" uor furgent gebradjt tuurbc, hat tu Hamburg

in ein Srougcrt gcgcbcit, über wcldjeS ein bortifler Stritt fer

te folgcnbcS fcljrcibt: „3 hr Spiel gcidjiict fidj bnrdj

ic einen fühlten 3 ufl» burd) Straft mtb Acmheit aus.

II

I

Seele, Wmpfinbmifl unb 2lmmit abclu ihre brillant

I entwicfelte Xerimif. Sic fpiclt objeftiv ßcfdjmacfuoll

B I uub fiibjefttu intcreffant." -- 3u Büfett fanb am
c=

j

25. 'Jlovcmbcr unter 8eitimg bcs 'Bvof. W. 91. etttt tfl

fc I eine mufifalifdjc Webcuffcicr gu Wljrett bcs flroncti

is stomponifteu 3oh. Brahms ftatt, Welche citteu

S. großen Wrfolg hatte. - Xie Stuttgarter fcofptano*

fortefabrif S d) i c b nt a tj c r & S ö Ij u c hat einen ijübfd)

in ausgeftatteteu Siatalog ihrer Wrgcuguiffc
_

ljevauS»

bc
!

gegeben, aus bem erhellt, baft 3ul). Xau. Srijicbmaher

U i feine stlauicrfabrif , bic ältefte XcutfdjlanbS, im

bt 3aljvc 1781 flcgriinbct hat. Xiefe Schrift gtebt ein

dj I
aufdiaultdjcS Bilb von ber grofjartigcit Wutwicfeliiufl

m ber bcutjdjcit Bianofortcfabrifation tut allgemeinen

bt 1 mtb bcs genannten Wtabliffemcuts im bcfottbercu. --

*
I 3u einem Sf ongerte 311 SdjÖuebecf wtirbejmic „Weift*

m lidje Ouucrturc" für grofees Ordjcfter von jfr. ^ ic r a 11 ,

ib mtfevem mufifalifdjen 9)?itarbeiter, gcfpielt, ^btc^uuS

110
1 als ein bebeutfames 9ßcrf gerühmt wirb. — vsu oaar*

re I brüefen würbe baS Whorwerf : „Slönig Stotljcr" von

ris St rüg* 98 a l b f e c unter Leitung beS Xirtflcntcn ber

* „,'öarmouic", J&crrn S>. Sdjo lg, mit großem Bcifatt

it , aiifgcfülirt.
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ülfllf 3

ßlalitcrputfir.

Ter l'Jiiuifiicrfflfl ?l. 2Üa (liier

n itb h' e i' i c ii '„>} tidif. in 5N e x i f o

((Wille bc 2on Jvronci*co 'J!r. 11;

in Tcundilanb vertreten burdi Tvr.

.v> o i nt e i u e r in i'civsifl > idiirft int*

mehrere feiner lycrUiflofinber. inner

benen bie ..Ikmztis

tum a. iU 1

1

n n u c u o beumbers
oiunmeii. (v* finb frifdic Tan.v
»veifett im -4= Sofie, in lucleben

Sri ole ii mit 5ldncln abmcdiidii. mo*

bnrdi bie iVfclobic belebt iwirb.
_

l**

iii nicht* Tvirialc* in biekn lufiiflcn

luerifonikbcn Siinjcii; midi nidit in

ber „SuMoncio" tum tf-. a lorbnb
mtb in ber ('fiiu »io ( „flaiiianjc olmc

litku'ic" i oon i!
. 'Via Ti a * , beiten

Mtiiberitiief eine*« ilcib'S“ (Tic

fünf Siinieri eine liiibidic '4>olfa für

juu’i niib vier \uinbe cntliiilt. t5*ttvao

flodi iiitb bie erfreu Mompoiition«*
ocnnchc oon (w'-inr bei (faftillo,

me lebe in bcmiclbcii SJcrlaflc crfef)tc=

neu iiitb. i'iL'Cr fidi für Sotnoerfe

niu’iit Sönu’i mmlaiii klier Moni*

lummen imereifien, bem frijieft Tyr.

,\> o f in e i ft e r in ycipäifl rtn S'cr=

Aciclmio bcrielben. i
-

• „Weitere 3MU
ber" oon (v .Sb. Törin

fl
(cp. 141h

i c di io e e r * & .s> o n f c in 58 r e*

m e n i. 'Jlllerliebfte Mlauierftilrfc für

Sdiiilcr ber britten Aertiflfcitomife

;

beiouber* tjiibicb iinb bic Piecen

:

„Üikmi v Ai'ühlinfl wirb", „Italic*

nüdie tVi m'ifumen" niib „Slnf ber

Mirdmieili". 58 ci
s
4>. 'Jielbner in

JHifld erfchieiicn juici (icfftlliflcSti lim» .

itiiefe: ,,.tuuiicire*fe'' oon 's. 2 u f

niib „Sillioiieite" oon C. Hieb bol;
nuifi Faiiidic liefe niib Urftminfllidj* 1

feit niiin man ibncii jebodj obipredjcit.

- Pniiive niib Vnlsc (•aprici 1 “ von

Ou’orfl Sdnnnnttii <S8rcit f opf 1

S .s> artet, ycipsifl). Ter .s(om=

luniiti
,

im Tonioijc mobl flcfdmlr,
|

liebt beit (5’hibem'til mtb fdieitit
i

ber Vlnfidit :>u bnlbifleit, bau SBiufif

jflim '.Wohllaut nidniminerucrpfliditct

iit. Aron ft e r nt a u u = (5* li r c n

luicbcr ift mm ber iVieimiufl beljerrnlit,

bofe man bic Mcfleln bei* Toitfaiscs

nidit $u fcinicn braucht, um ju fotit*

pouieren. Tnfiir fpvidjt iücitiflftcii$

ibr 3^01,icr :
Souvenir de Chopin.“

(i"loimiiiinon4iier(flfl o. (5. <2 cf) m i bt

& (So., S rieft. i Ü!)lit bett Tonnen
bei* Toniaycii finbct fiel) beffer ab

ber Söflljer: „trüber Stnbio" oon

ft. Pom tf'iibc (np. ö) (.Sb. oo

m

Cf* ti b c o süerUtfl , Möln a. Wlu. —
Ta* tiadjflelaficnc Ätferf von (5. 9)?.

o. 2i$ebcr „iHbaflio niib Monbo"
( Cv. 3 im oit, 5Uintifberlafl , Berlin
KW.) ciflnet fidi al$ llebtiuß&ftitcf

fii r Mlnuicrfcöiilcit.

iitlcrnlur.

— „Öaehirii" von Arthur

^ifn n fl ft. (Skrlafl oon SilbeIw

A-riebevid), iücipgifl.) Seit &>a=

merliinp Tob tft ba* bentfebe

Penoaift flcblicbeit. 9Jcuerbinfl« bat

ein 3$ocMuiebcr bett Sott fletroffen,

ber bas .s'ter.i erfaßt utib cridj litten.

Sjasfari* ift eine cble, flebanfen:

umdjtiflc Ticbtutifl, welche in mciftcr*

bafter A-orm bcbcutenbc (vjcbaiifen

ausfpridjt. Ter £>elb, lueldjcr bem
SLMidjc feinen Flamen flieht, ift ein

Iebcu*lnftiflcr iunflcr (Grieche, ber

bic „Schlacht bc* Ue6ctt$ fdilafleit"

imb nidit wie fein alter ftrcuitb

^Ijilaletb in bubbliiftifdjcr CMelaffen=

beit ber Seit entfernen mill. Ter
Süttflliitfl verlädt tUipcvn, bic aus
9Jiavmoviarflcn erbaute Stabt iiar#

ttafa, um ftdj an ber Seite feines

PÄtcrlitfjen iyrcunbeö iit Iftbobos bem
^obmmiterbienft ju mibmeu. Xev
S^pb eine? flclicbtcit 9Jiäbd)enS treibt

Die vorzüglichste und vollkommenste Zither der Neuzeit ist die

Patent-Konzertzither „SIRENE“
D. R.-Patent Nr. Kb7(59, Ocsterr.-Patent Nr. 40(»0'45. G. M. Sch. in allen übrigen Staaten Europas.

——- Prospekte gratis.
niese Zither hat. zwei Sdialllüclier in Oer Decke um!

je eines am Boden mul d^r Zarge. — Ferner ist unteihalh
lies zweiten Schall lochs der Decke ein besonderer IJesonanz-

hoden angehrächt, welcher vom mittleren Zvvischenhoden
schräi? aufwärts eine Oeflnung freiliisst, durch welche die

durch das obere Schall loch eintietenden Tonwellen in den
Kaum unter dem mittleren Resonanzboden geleitet werden
und somit auf den Zwischenboden von unten wirken, wel-
ches der Zither eine immense Tonfülle verleiht. Der Ton
ist dadurch unglaublich weittragend und doch sn be-

zaubernd, reizend und mild.
Die Preise sind im Verhältnis zur kunstvollen Aus-

führung sehr massig und kosten:
Ahorn-Zither ohne Maschine Hfl.

„ „ mit Maschine io, 18 bis 20 „

Halbpallsander-Zittier mit Maschine 21, 27 b!s SO „

Ganzpallsandar-Zltbor mit Maschine 30, 35. 40 „

n „ in feinster Ausführung, mit echt Elfen-
beinraud und diverser Vevzieiung . 4 5, no bis 80 p

Mit Patentradform-Maschine a Stück um 2 fl. teurer.

Wiederverkäufer bei hohem Rabatte gesucht.

Musik-Instrumenten- und Saiten-Fabrik mit kaiserl. und königl. Privilegium
von

Rermann Trapp, ^Wildstein bei Eger, Böhmen.
Preisrichter bei der Ausstellung in 'I’eplitz

Vorzüglichste Bezugstiuelle für feinste Instrumente und Saiten aller Art unter Garantie für reine Stimmung. Direkt und billig, da in hiesiger

Gegend nahezu 10 000 Arbeiter der Musikwarenbranche alle bestehenden Musik-Instrumente und deren Bestandteile erzeugen.

DflT~ Preiscourante gratis und franko.

Lieferant für Kirchen-, Theater- und Militär-Kapellen.

Vielfach prämiiert mit ersten Preisen.^ Export nach allen Ländern der Welt. Gegen Vorausbezahlung, respektive Kassa.

Schiller-Viodnan
,
mit Bezug, ohne Bogen, Nr. 21, per

Stück 11. 2 .— ,
bis 4.—,

bessere, mit gutem Ton, Ebenholz-Adjustierung, Nr. 2«,

per Stück tl. 4.—, 4.r.o, 6.— bis .

Imitationen alter Meiatergeigen
,

Nr. 24, per Stück
tl. 8.—, 10.—, 12.—.

Schul-Violinen
,

inklusive Futteral, Bogen, Reserve-
bezug, Steg, Saiten, Schachtel, Stimmpfeife, Kolo-
phonium und Sordine
Nr. 26 2(5 27 28 29 30_
i) H.fil)

' 10.— ' 16.— 18— "21.— 26'—

Korzert-Vlolinen, genaue Kopien von Amati. Guarneri,
Straduari, Maggini und Stainer, per Stück fl. 8.—,
11. 10.—, 12.—.

Für drehest erspiel per Stück 11. iS.—
,
18.—, 26 .t .

Für Solospiel per Stück fl. 30.—, 40.—
, 60. - bis too.—

.

Viola zu tl. 8.-, 4.—, 5.— ,
(5.— 8.60, 10—, 12.-, 16.—,

fl. 20.— bis 40.— .

Cellos ZU fl. 7.— , 8.60
,
10.—

,
12.— , 15.—

,
18.—

,
26 —,

11. 30.— bis 100 .—.

Violons ZU tl. 18 —, 24.-, 27.—
,
30.—, 36.—, 40.— bis 120.—.

Violinbogen per Stück 11. —. 60
, —.60, —.76, —.80, l.—

, 1 .20 ,
t.M), 1 .80

,
2.50,

fl 3.—, 4.-, 5—, 6.— bis 20.—.
Cellobogen per Stück 11. —.60

, —.75, 1.—
,

1 .20
,

1 .60
, 1.80, 2 .60 . 3 — bis 8.—.

Vlolonbogen per Stück fl. 1.40, 2.—
,

2 50, 3.—, 4.—, 6— bis 8.—.
Guitarren , per Stück fl. 3.20, 3 60

, 4.—, 4.60. 5.—, 6 .60. 6.—, 7.-, «.—
,
9.50

bis II. 3u.—

.

Prim-, Halb-Elenle-, Elegie-, Konzert-, Streich- und Harfenzithern von Ahorn,
per Stück n. «.50, 7.—, 8.60 bis 10.60.

Mit Palisander-Oberteil per Stück fl. io.—

,

Ganz-Palisander per Stück fl. 14.— ,
I6.no,

fi. 40.-
, 60.—, 60.— bis 100.—.

: Direkteste und billigste Bezugsquelle.
Flöten in D, C oder Es, von Buchsbaumholz mit Messingklappen

l io

7.— 6.6U lö.— 18.6u.

- bis 20.—
30.—, 35.-

12 ii Klappen
II. 2.— 2.60 3.— ».60 4 20 4

Flöten In D, C oder Ea von Ebenholz
mit 4 5 n s io 12 13 14 Nensilberklappen

11. 4.60 6 SU 6.20 !).— 11.60 ’l/\— 20.- 24.- bis 30.—

.

Clarinettan In Es, 0. C, B oder A von Biichsbaumholz
mit 6 n 8 10 12 13 14 Messingklappen

fl. 6.— 7.— 0.— 1 ».- Tl - 12.6Ü bis'36.—

.

Clarlnetten ln Es, D, C, B oder A von Ebenholz
mit 6 o 8 io 12 13 u Nensilberklappen

fl.“».— io.— u.— 'io.— i8— Tu.— a*u.— bis -to.—

.

Fliigelhorn, Trompete, Comet, Piston, mit je 3 Cylindern, per Stück fl. 13.—,

fl. lr». —
,
17.— bis 20.—.

Waldhörner, mit 3 Cylindern, per Stück fl. 24.—, 28.—, 30 — bis 35.—.

Aithorn, Tenorhorn, Tenor-Posaune, Bass-Fl igel/iorn, mit je 3 Cylindern,
per Stück fl. 13.—

, 20,—, 24,— bis 28 —.
Bass-Posaune, mit 3 Cylindern, per Stück 11. 21.—, 26.— bis 28.—.

Euphonium und Bombardon, mit 3 Cylindern, per Stück fl. 25.— ,
28.—, 30.—,

fl. 38.— bis 50.—.
Helikon, mit 3 Cylindern, per Sliick 11. »o.—

, 45,—, 60.— bis «o.—

.

Vloi in- Etuis von Holz, lackiert, mit Schloss und Haken, per Stück fl. 2.60,

fl. 2.70, 3.—
,

4 —, 4.50, 5.—, 6.50, 7.60, 8.—, !).— bi 4 15.—.

Srhiden «ii nlh'ii Inafrumniteti. nlle Ilr#vuultrilr und Musikmuron, Trommeln, CineUtn,

Mandolinen, Mund- und Ziehharmonikas. Omrinn«. Tianinos, .‘jtutzrilif/el, Harmoniums.

Aristous, Otariuphons. Kupkoninms. Mityphvns, Sympkuniwit. Spieldosen eu Fabrik-

Sohweizer Musikwerke, selbstspielend, mi Hebelaufzug, hochfein, mit sicht-

baren Glocken und Zitlierdämpfer zu fl 45.—, fto.— bis co.— per Stück,
mit prachtvoller Tonfülle.

„Gebirgsbleamerln“
enthält 20 der schönsten bayr. etc. Ge-
birgslieder ,

die in anderen Sammel-
werken nicht Vorkommen. Leicht
spielbar für Klavier Mk. 1 .60, für Zither
Mk. 1.60. Kataloge über neue Werke
für Harmonium, Klavier, Streich-
instrumente, Chöre etc. grat. u. frko.

d. Colicnw Musikverl., Reyenslmry.

In unserem Verlage ersohien:

Du und Ich.
Gedichte von Elsa Glas.

Preis broach M. l.BO, eleg. gbd.
M. 2—.

Zu beziehen durch alle Buch-
handlungen.

Hermann Kahnt,
Zwickau i. S.,

Musikalien - Handlung,
empfiehlt sich zur schnellen und
billigen Besorgung von Musikalien,

musikalischen Schriften etc.= Verzeichnisse gratis. =:

Musik gratis

!

Die fidelen Pflasterer von Onkel Jaromier Hackebeil. Musikal. Scherz für
2 Klavierspieler. Die obere Partie kann ohne jede Notenkenntnis sofort von
jedem Kinue mit 2 Fingern gespielt werden. Gegen Einaendg. v. 10 Pf. Porto
z. bez. durch A. Al etter*« Musikverl ag, Wiesbaden.

Jede Schachtel der aus den Salzen der König Wilhelms - Felsen quell en bereiteten
teilten Bauer Pastillen ist mit einer Plombe versehen. Man verlange daher stets

„imMr FutUlca mit Plombe“

« ii für Violine, Viola, Cello
vOltATI Zither, Guitarre etc. am
LJ(U LG1I besten und billigsten bei

Loui> Oartel, Hannover.

Bitte Preiaverz. u. Muster zu verlangen.

Spielen Sie
Klavier?

Falls, führen Sie stets auf der Reise,
iu Gesellseh. etc. ein

Salon-Album

Taschenbuchformat
mit. Soeben ersch. Band II d. Albums.
Ders. enthält auf uo Seiten i. Um
12 x i« cm folg. Komposit. i. allerbest.
Druck u. unverk. Foim:

l. Krönnogsm. aus „Der Prophet“.
Meyerbeer. 2 . Ouvert. „Si j’etais rot

3
,

Adam. 3. Nach dem Ball, Harris,
4. Maur. Romanze, Kreutzer. 6. Die
Gigerlkönigin, Rheiul

,
W. Thelen,

6. Gr. Phantasie „Der Freischütz“
C. M. von Weber. 7. Les Landers.
Quadrille, Richardson. 8. Fröhl. Land-
mann. R. Schumann. 9. Kätchen-Polka,
W. Kehl. io. Menuett a. d. Ddur-Symph.
Haydn, n. Aua’m Helenentbal, Lied
ohne Worte, A. Beller. 12. Auf Flügeln
des Gesanges, Mendelssohn.
Gegen Einsendung von Mk. 1 .— in

Marken erfolgt portofreie Zusendung.
Druckprobe sowie Kataloge sehr
billiger Musikalien gratis u. franko.

W. Tlieleu-Jansen,
Musikverlag. Düsseldorf.
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ihn pcui ber 23lumcmtiicl
s
4M)i= 1

Inlctl) übcrflicbt ihm auf bau 3tcrbc*

bcttba* Wclicimiti* besOiolbmndKU*

mtb mii bicfcm wenbet fidi iMätari*

midi X reiben, wo er am£w '-Hupft

bc«? 2iarfat al* '-Hldiimift IHadu, J

Mulim mtb bic «icbe bcr fdjöucu _
Slurora MÖiiifl*niarf gewinnt. '-Hll ein 1

tmlb l»ci'irtfjt ilm ba« l'Hiuf ,
bic

M uiift bC‘j Wolbmadicns Dcrfagt mtb

Uaefarta bat 'JMufic, im Steifer bcr

;

XHlbrcdtttbnrg über bat Unwert bcr

,viofßuiift ltadjsiibcitfcit. Sein 29c ib

Brette crmüglidn teilte ttcming. '-HU

'i?eitler fliidjtct er mit tin* mtb mit.

feinem Söbttdicu 'ISbilalctb bnrd)
1

bie Stiftlbcr Nähmen* int! citblidj

einen ,'i«flitdjtsovt in Scljwcbett $u

fittben. Modi in kitte Ifebaufrnh

niiflcbrodjcn, bas SJcftcticren au bcr

.

'JHccrcfcfüftc tunt Sdjoitctt roibert

ihn an mtb er Mein mit bat Seilten !

in ba* vraqcr bes Sdiweben fällig*. =.

Tod) and) hier uerfolgt ihn Uitfic *
1

J

ntadi, mtb nadibcm ihm 29cib uttb f
Miub geftorben. beginnt bie tfrftar* >

vitna bcs ftcrscu*. i'aMavi*’ letjter
|

1

'Ißunfdj, bic Jöcimat wicbcr
;
>n fehen,

, f

wirb nicht erfüllt. Ter mitbc Meis, I

|

bcr 3 it bcr (yinfirfjt laut , baft „bas •

Vebeu nicht tuen fei ,
{Klebt 311 i

werben". leibet Sdjiffbrnd) nahe ber .
•

Miifte »ou l'cufotlie« mtb fiubet ben !

lob in bat Sellen. XcrXidjtcr ftcllt
| ,

poctifdie 9totnvfd»ilbmmgcn neben
f

-

piiilofobhifdje S3ctrad)tnngcii mtb
( j

u erfügt babei über eine cblc. fdjwung*
;

i

nollc Sprache. SJlan faim bas l^poc I
\

non als tfeftgeidjenf vor *
1

iiehmftcr XHvt warm empfehlen.
j

— si i 11 b e r 1

1

c b£r mtb St i n* I I

b e rre i ui c. Stomüdjc X i erflefd) icfjtc it

,

utib '-Hbculeucv für bie fleiiic Seit.
|

iiott online- V 0 h m c i) e r. ( ifeipaig,

Xi). Ol rieben « Verlad , V. acv=

,

itan.) Tviir stiuber bis 311m zwölften
i

Sicbensjahre faitu cs fein bcffcrcs
j

A-eftflefdien f flcbcn, als biefcs mit I

nieten CvUnfmitiouen auägcftattctc I

23ud). Xer befannte überausfleber

!

bcr 3citfdjrift ,,'Mtflcnb", aiiI. ilolj* I

iitct) er, ift bcr evfte iHei fter beut*

idjer Stinberbidjtmtd. in wcldjcr er!

feinen frifdjeu ßnmor laichten mtb
1

feine erbaulidje (vieiniitswärme mal-

1

tat läßt. Xie uou ihm in artigen

!

Werfen crjäbltctt 'Xicugefcbidjteit fiub I

urbrollifl, feine fabeln crgöuüri), bic
|

'

„Ülbcmcucv" mit fdjlaglräftigcr Mo*
j

mif geiüttigt unb feine „winber*
j

fccnctt" heiter wie eine Slciljc fdjöiicr

Ariiltlingstnge. 2(utf) ber enuad) fette

Sliiibcrfrcitub faim fiel) au bicfcm

mertu ollen 23ud)e emuiefett. (^rcis

9 'IHavf in feinem (fiubanbj
— '\ll nitrierter Ccfterrcid) lieber

23 0 1 f s f a l c n b c r 1898. iKebi giert

Pott Jy. Finnin (Verlad Pott IHorib

Kerles in Sicit.) Xer 54, ^al)r*

datid bicfcö SJolfsfalcnbcrS ift mit

litterarifrijem Wcfdjuf rebifliert mtb

brinßt qiit aitSdemähltc, belehrende

?luffäuc ,
fowic (S-rMilUmtflcu uott

renommierten Xidjtcnt, fo pou J&icro*

mjtmu Vorm, Vubtuid ^ c u ei i

mtb Slnniu arieb m a u n. (fr ift

mit Pieicit ^llufirationeit Perfebett

uttb foftet nur HO Streiter.

— fllätiel uttb Ih^ählmtdcu

nuifitalifchcn Anhalts für bic reifere
1

SiidCttb POU AUÜe 9i 0

1

he n b erde

r

( jjj». uom ly nb cs _ Verlad . f»t öln*
|

Veipjid*. Tviir Jyeftdabcu qut fie*

eignet. Xie „reifere ^uflenb" wirb

itbridctts au ben fltüifeln mehrte*

baden fittben , als an beit (iTSiil)*
:

luitdcit mit il)rcu etwas forcierten

(Unfälle u.
,— „2 lay i itn", eine wcnbuche

2adc Pou .’oermauu Iknarb o a hu,

ill nitriert pou Still) Serttev (Verlad

Pou iJiidjarb 15’ cf ft ei ns 'Jiadifoldcr,

JO. Si rüder, 23er litt \V
;
57), fd)ilbert

\

in fdnüuitdPollcr, poctifdicr Spradic

bic Vicbcstradöbic 310 ei er .siöttids*

finber. Xie fdjöue Siabina, Wc*
|

bicteriu bcr Senbett, bcdctinct bctu

hlonbdclodEtcn iHaslam, söerrn bcr

Cbobritcn,in einer ftiirniifchcnJ&crbft* l

Karn-Orgel -Harmonium fe{

im allan Oröa*«» aal alles Preislacen.
Erathlmalf e« Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Nenerwall 37. |

In zwei Jahren vier Auflagen.

Soeben ersibien : ,

Briefe

Theodor Billrotli.
|

Vierte vermehrt« Au fl »«re.
ü r>5 Briefe, mit r> LichtdruckbiMern und einer Musikbeilage.

4t Bogen Kleg. geh M. ia -
|

„Jedem Musikfreund sind daher seine Briefe eine wahre

Fundgrube interessanter Bemerkungen, sonderlich über

die zeitgenössische Musik.“
(Allgemeine konservative Monatsschrift.)

Hannover und Leipzig.

Ilalmsohe ItHolihainlIum;.

"* Das iu Nr. 'i'i dieser Zeitschrift auf Seite 279 empfohlene

fl neue klavierpädagogische Buch,
m theoret.-prakt. Anleitung zur Erhaltung und Ausbildung einer vollkom
= menen Finger- 11ml llomlferdgkeit vmi Dr. A. Kupfersohmld k Mit

g 60 Illustrationen. Berlin isot. Max Richter, Wienerst r. Hl ist durch jede

“ Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen. Preis Mk. 2 r»o. - lueses

“ Buch, sowie das Dr. Kupterschmid’ache
^

1
Gheiropädion

2 WT" Beschrieben in No. 23 des .tahrg. isst Seite 294 dieses Blutles.

I“
1

”
jeden Musiktreibenden wertvoll.

“ Preis des Cheiropä.lion inkl. Porto und Verpackung 20 Mk.

1. Zu beziehen durch das Central-Depot von Mast Richter, «er-
I 1 1 II MO. M3, Wlcneratr. 14.

| Prospekte gratis und franko.

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

jFliigel und Pianinos. I

Härmen, Köln,
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Im Vwtow vii Carl GrUninger in Stuttgart ist t-i-

wlitenro und tlnr.1i «ml Miisikiilinilirui.llui^ «u bc*i,*li.‘n

:

Gesammelte

JAusikästhetische Aufsätze
vmi

William Wolf
( Verfasst*]' 1 1

»
* r Musik-Apstliptilv).

50 Seiton brosch. •- Preis M. 1.20. -<>

| ii )i ;v 1 1 ; r (.l».T Tmitiiiilori'i. Musik. lHir<l<-llun-- ymi Sclilaf und

per „Klavierlehrer“ schrieb seiner Zeit ‘üiyiihi'r l
‘

l
.

’jklt

Hh* niiiHikiistlii'tisclic l-'nu'i'ii und ihn* wisstuiscliafl liebe l,>'smi.*i inter-

essiert . dem 1‘inptVbU'H wir William Wulfs kleine l.rusebure. »»«»-

zeiisft . dass ein jeder IMdirtimr und Anretjiinjf zum eievnen

flonkeli daraus seiiüpIVn wird." ^

^

A|M»tiU‘k«>r I.iulwl^ S<*ir

AXiiX ;r „ Jlntiarthrin-Spillen“
'

I fdjrfil’l : „ - Rjt. tnlisrlliris 7.». Rhrsm. ?,». »’ibisth. Tr.i(!. Cljr.
R.

s. pih.l.

I JäM'l'tc. ivJ: fin
j Bji||[ (j

,(U v„ vor 1 Ü^hIlts

I

u. uiisehiid liehst o M i 1 1 e I be

LÄ1J Gicht, Stein- u. Gries-LeidenyGicht, Stein- u. Gries-Leiden>
,ft

1

Sahlroicho Anorkocaanjsscareibja rea Aorsioa

»thmcrrffci '

Na ,,,
„i.-m ^u tan. unb E'Or wirt | /ii-cinlim^ b'^irnl /y» «V ^

ifivirhl Jl>r 1

.. | 1L.j V.iridiiwi-inimi" des lti;tr:igi*s

Hnliarlbrin r«»™ J»r>> !"’ »lw"lw*rl'y£<
v ,.j. I tijrlfti l-.'ibilkil ulen. ^ > A
^wiriiuiifl»«. Apotheker Ludwig Seil & Cie. ^ ^

faatf ’
‘ Münclieii X ’ r ^ v JT

I

.pi ff in. unb
(lfu’irhl Jl>r

^bas nie foi

Wirtiuiig»'

Stein» und Gries« Leiden

^ H*“ ll Gänzlich unschädlich,

MT 1 /|4| I hergeHtellt aus Bronohlaldrilien.

p/H I £% |1|II||LF|| Jt'dcTabt. enthält o.OöGlamlulen
. . W Il ll imtllVll u i'.aog Milchzucker. Gesetzlich

ff VJl Beschützt. D. lt.-p. Nr. 951S3.

leuentilecktcs wirksamstes Mittel liegen bei

Lungenkrankheiten.
Dr R. k. In R., schreibt : M«in Resrnnd gebt dahin, dass Ihre Tabletter,

da» beste Mittel gegen Tuberkulose bis jetzt (larstellen. Weder Arsenik, noch

Kreosotal, noch Solveol wirken so schnell und sicher wie «las Olandulen.

Dr B In H.: Ihre (ilandulen Tabletten habe ich gegen hartnackige

Heiserkeit und Husten mit sehr günstigem Erfolge angewandt Ungünstige Neben-

erscheinungen traten nie auf. Dieselben werde ich in ähnlichen ballen wieder

gebrauchen und kann den Herren Kollegen solche nur adt's wärmste empfehlen.

S*ufl.l.d. Apotheken In Gläsern ä M. 4,50 für 100 u. M. 2,50 für 50 Tabl. od. direkt a. der

Chem. Fabrik Dr. Hofmann Nachf., Meerane in Sachsen,
Broschüre und Krankenberichte auf Wunsch gratis und franko.

pSjyHiriin goldEliqucllemit Goldhorkzieher

Sferd. mülhens
pfiockengasse N2 4-711 KOELNW.
rvHotliefeianl S. M.des Kaisers von Russland

Oie bevorzugte Marke deivoTnehmen Welr



in

mulit im 3l*«lbe, uu> iic btc (Maft*

frcimbfduift eine« 4*o[f«ftmmnc§ ge*

niefit, tucldjcr ben iln-igcu befeftbet.

Ter rittet
1

lidjc 9JInsInto enuibert Sla*
uiitrt« L'icbc, tucubct ttti) aber flfetd)=

umlil Don ihr , al« er erfährt, brtfi

iic ihren (hatten Mut Tn erntorbete,

um bem hingen grinsen föciimcf)

aiugtgcliörcu. Tic gehäufte Königin
rächt iidi. iVinstnui tttib feine Oie*

noffcti crhnltctt mälircitb eine« (hc-

htgee, to cid)c« ben Trieben jinifdjeit

Zeltbett mtb Srtdiicu beiicgeln feilte,

b ett T obee ft o ft, 3 1 rthifdic 2.5 ol f« lieber,

welche iidi an bie fcifctubc Ticbtiuig

anidiwicgcu , erhöhen ben flfctj be«

fein illuftriertcit Ruches.

- „St* a 1 b nt ä r di c n", ein 'sbljll

an« bciit 'Wnl bleben non 91. 3 1 n tt t #=

la« (
'A' erUi fl oo tt Diidinrb (Milchte

'Jlndifolflcr, £>. m r ii g e r , Berlin W.
f>7 1

, ift eine anmutige liltcrnrifdjc

Spielerei. Ta« {vhilciuing«gebid)t,

,

in welchem ber ^erfnftcr bett Sommer
be litt stt, bcme ift, baft er ein hiibfdjc?

üjrifdics Talent befiut.

„Wut beit" hon ."oettrl) T.
T h o r c rt n. Tcntfrii ooit Gmma
G in in c r i dt. < 'so haitn '4> a l in 0
S

A' er Uta, '.Ui uneben. ) Ter AU'vfaffer

bi eie« A' liehe« hat ein bewegtes i'c*
j

beit geführt. Irr begann feine Vauf* I

bahn al« AMeiftiftfabrifant, mürbe
bann Mineral mtb jdi lieft lieb Gin*

.

fieblcr in einer fclbfterbnntcu iyartn, •

in weldter er für bie iöebfirfniffc

feine« läiilichei! Gebens formte, feinen
|

'Jiitehbant hilfreidi jur Joanb ging

mtb feine Grlcbim'lc nieberfchvicb.

Cbwohl ba« AMich manche* lehr* 1

retdie 1111b imerenante Tctail ent* 1

hält, biirftc feilt Stil mm Mängeln
|

nidit ganj frci.mforechcn feilt.

91 r a dj n c , hiftorifehcr Montan
tum Oieorg G b e r *. (Stuttgart,

|

Tenn dt e 41 e r la fl
« a u fr alt.) (5‘in 1

Wert 0011 beiottber« iuii'fuiig*Döllcr

.

Gigeuart. Ter AMrfitficr bewährt
bariu nidit nur bie alte Pollenbetc

Tnrftelliiiiflsfniift, foitbent er erflreift

a 11 cf) bie (Gelegenheit
,

ficO mit ben

Mehlungen iiuSciiirtitbcnufcpen, be*
j

neu bie Mitnft, wie in ber hiegenmart,

io mich felioit im ulten 9llcninbricn,
j

ber Jocinuit be* Mcalienui*, folgte.

Tut jene äflhptiidie A'Jdtftnbt führt

bie fpuiuietibe tuiubliutg ben üefer

aus bem eiiflcren Streife eines eilt*

Icfleneit Crtc* im Telia. $a s4Jer*

naut00 fonniit Re smu 9lbfch(uft,

unb wer ben Wcfloit Teilnahme
fdienft, welche bie Mitnft im fpätevett

flricdiifdieit XMUertntuc ciufchlufl, ber

.

wirb Gber* mit wariifcnbcm Tuitercfic

bie 9öuräcln freilcflcu fcljctt
. >

au#
I

betten bie bcmuitbci'uitgemiirbtgen,

.

IraftPoUen pcrgamcnifcöcit AM Iber*

werfe erwnclifett, bie fleflciiwärtifl I

beutfdjcr AM'iiy fittb. Ter Montan 1

wirb fiir bie oi eleu Aterehrer be*

Ticljtci'* eine willfommeite Wabe
feilt,

— SOI u i i f a n t c tt * W c f eh i d) t e tt

oon Sl arl Sollte (u erlegt bei

(ragen T i c b e r i eh * , iy 1 0 r c n 3

unb ücipäifl). (Hu originelles

AMtd) ! G* enthält nidit 9iooellcu,

in mclcbcii bie alte Wefripehte wteber

erzählt wirb, wie fid) swei lieben

mtb und) AMicflintfl »crfdjiebener

Wiberftänbe enblidi bcfouimctt
,

--

foitbent bringt Sd)ilberungcu an«

bem Sieben oon Üaitbgcineinben, bas

fiir bett $$ erKünftigen fo Oicl Stoff

!

iltim .s>mi ttsheben bc» Stomifdjeu

liefert. Tie« gelingt mm bem 9*cr*

taffer recht gut, ber ben plaltbcntfcftcn

Tialeft itt feine Stilen cinfltd)t mtb
babei fetber ein prächtige# ©och*
beutich fehreiht. SScfoitber# braftifd)

flcfdpiebctt fittb bie öfijjjcii: „Tie
Crgelwcihc", „ftamtiodjcit" mtb
„Ter S»clbcntciior". Tstt ber let3t*

erwähnten 'TU nette wirb bie Wc*
fehäftSpolitif be* imlängft Perftor*

beiten Xheaterbireftors 45 0 1 1 i it i
j

fein perfifliert. 1

Prof. Ilelurlcli v. Rocktet«

Populäre Klavierschule
die Einzige mit Tabelle.

Für jeden Anfänger unentbehrlich.
Neue, leicht fasst. Unterrichtsmethode,
nach welch, d. Lernende binnen sechs
Monaten im stände ist. feiles beliebige
leichte Musikstück zu spielen. Geeignet
zu in Schul- 11 . I’rivatu 11terr. bei Kin-
dern. sowie zum Selbstunterricht für
Erwa cli sene. Mit Hilfe der an jedem
Klavier anbringbarenTabelle kann mau
in der ersten Lektiou aus Noten

spielen!

Prospekte hierüber gratis u. franko.
Preis geh. M. 4.—

,
geb. M. 6.— netto.

fflltii,!., C.Hofbauer,priitntr[lr. 34 .

Meister-
Iffk haft gearbeitete Mn alb-
JuM luMtrmnente Jp«ler
mWm Art liefert unt. Garantie

Wilhelm Herwig
vl^ in MarimeuKiTchßii i. S.

biutttr. PrBltlUte umeonst u. portofr.

Vorzügl. Musik Instr.

jeder Art bezieht man
am vorteilh. direkt aus
der grössten württemb.
Musik-lnstr.-Fabrik von

Rob. Harth, K. Hoflieferant, Stuttgart
Preislisten grat, (Bitte f. welche Instr.)

UV Achtung! *1Q
3 preisgekrönte sohneillBB und melo-

diöse Märsche
Frlaeh gewagt! (I. Preis) v. Adam

Kahn,
Sachsen - ThttrIngen (II. Preis)

v. Bruno Remmert,
Immer lästig etc. (III. Preis) v.

A. Trotnmer,
für Plano in einem Heft mit pracht-
vollem Farbontitet M. iso. Nach Ein-
sendung des Betrages in Briefmarken

portofreie Zusendung.
1», Pnbst, Leipzig-,
Musikalienhandlung.

JSiSilH
Viola, Violotta,^ Violonoell, Cellone, Base.

Preisgekrönt wegen ihrer Ueberlegenheit des Tones, ihrer

künstTerischen Ausführung und ihrer Originalität der Bauart.

„Steb.ner’s SvBtem bedeutet den erston wirklichen
Fortschritt. t!ine ähnliche pastose Flillo uud Kraft des
Tones wie Stelz ner’s Geigen besitzen wohl nur wenige
der besten Stradivari.“ Allgroa. Kunm- Chronik, WwnlSM, No. 4.

Ausführliche Prospecte und Preisliste kostenfrei.

I Dresden, Richard Weichold, I

|
pragerstraste 2

. Alleinige autorisirte Geigenbau -Anstalt

Stelzner •Instrumeute.

nSlFlimenl

Verlag von Pari Urüninger in Stuttg art.

Musikalisches Fremdwörterbuch
Von I)r. G. Piumati. — Eleg. brosch. 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Konservatorium zu Köln, stellt sich die Aufgabe,
eine einfache, aber genaue Erklärung der üblichsten Fremdwörter im Ge-
brauche der Musiksprache mit Angabe der Aussprache uud der not-
wendigsten Regeln zu bringen.

Durch, alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

ML

! In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
Dosirung. Migränin- Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons

ä 2t Tabletten. Näheres eventuell durch
Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

4

0f MWieqiv hisäs;a.ia I fljnqiOJj

•zihi|jso3hi|| ua;i.ntuijouu f l» OO
‘.Id 09 'äanq-BiipauH eiq.'>HnBtl

;;)St‘B I*
-.iOA av[Ji puu zji«h 'diqunusRsqav I
ajöiiois *a)|ujM qqvid uammiis uz I
JOtAVIH ^iqiBJ QBI JO|9|0SJ9| AE |)| JQpol.

i

A. Osmanek,
Müsikinsirumenten- n. SaiienfabrU

in Schönbach (Böhmen)

liefert vorzügliche Sciml-
u. HoiiEerllnstruaiente.
Exporlspecialitäten : Vio-

linen und Malten.
Neueste Kataloge aufVerlangen.

Prägen Sie sich die Firma t {

Paulus & Kruse
Markneukirchen No. 263.

gut ein, es ist für Sie v. gross. Nutzen,
fall» Sie ein Musikinatrum brauchen.

Vorrätig in allen Musikalien-
handlungen.

Im Verlage von Kob. Forberg in
Leipzig, Thalstr. 19, erschienen:

Krug, 1>.

Op. 196. Rosenknospen.
Leichte Tonstücke über beliebte
Themas mit Finge rsatzbezeichnung
für Pianoforte. No. l—280 ä i M.
Ein Werk, welches in der jetzigen

Zeit . bei der Menge der neuen Er-
scheinungen auf dem Musikalien-
markte bis zu '/«Tausend Nummern
fort schreiten konnte, muss doch den
Stempel der Gediegenheit u. Brauch-
barkeit in sich selbst tragen.
In alle« Musikinstituten eingeführt.

Specialverzeichnisse gratis u. franko.

7mal prämiiert mit ersten Preisen.

i

Violinen
Cellos etc.
uDiibertroff. anTon u Güte.
Alte Itul. iHMti'Hinrnte

in grossariiger Auswahl.

Zithern
weltberühmt, wog.schönem
Ton u gedieg. Arbeit, fern. I

alle sonst. Mstikiustrnoonto I

Kataloge gratis u. franko,
j

Gebrüder Woli'f,
Musikinstrumentcn-Fabrik, Eroainach.

Verlag classlsoher und moderner Musik
ln billigen Prachtausgaben für alle In-
strumente. U ober GOOO Nrn. ! Vollständige
VorzeichmsBO gratis und franko von

i. Sohuberth L Co., Lelpilg.

beliebt. 3<*tbertr. tut 3'mmer u. ©arten I

grdfliaerßeritufcblofer u .jmfi

fdiU'nr.vaid. 4.no VTr
f urrnief. üllt.ö.oo frto. 6. ißorein

ifiibfl. yiacfcn. ">o nuljr, 100 Rugelii,

0 ©otjcH, Scheibe, §olji’tui4 ßtattb.
1 bi Ui. aiifcivelugeln i.bo, i iCgb. Soljen

100. ^abtreube Sanflcbrelben.
Gotthardt Hayn, K re» lau 21V.

neuester Katalog über

Alte Violinen
Violas u. Cellos,

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten Ital. Ur-
sprungs, darunter In-
strumente I. Ranges
(8tradlvarlus

,
Quar-

nerlua, Amatl ato.)

steht Liebhabern
kostenlos z. Diensten.

Hamma&Cie.,
Stuttgart.

Handlung alter Streichinstrumente,
grösste des Kontinents.

Verlag von Car! QrÜninger In Stuttgart.

Katechismus
der

Harmonielehre.
Von Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreichen Notenbeispielen. 2.Aufl.

Brosoh. . I.— in Leinwandband geb.
M. 1.60.

Dieses für den Selbstunterricht be-
stimmte Werk gehört zu den letzten
und gediegensten Arbeiten des rühm-

: liehst bekannten Musikpädagogen und
-Theoretikers und ist. aus dem Grund-
gedanken her.orgegangen, Beinen Le-
sern gründliche Kenntnisse der Har-
monie in erschöpfender und leichtver-
ständlicher Behandlung zu verschaffen
und ihnen die Möglichkeit zu bieten,
bei gutem Willen und einigem Fleiss
den Weg durch das musiktheoretisebe
Gebiet sicher zu durchschreiten.
Durch alle Buoh- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen.

Schuster & Co.,

yian oforte.
Wer die Absicht hat, ein Piano-

forte za kaufen, prüfe die Ab-
handlung über das neueste elek-

trisch-pneumatische

91 Sachs. Musikinstr.-Manufaktur,

Alarkneiiktrclien 340 .

Vorzügliche Xjsistvzagoxi
B in neuen Instrumenten und

Reparaturen. Grosses La-
B9ger echt, alter Streichiusttu-

mente. Direkter Bezug
aus der Centrale, daher keine G-ross-
stadtp'-eise. — Hauptkataloe postfrei.

— J „Preciosa-Piano“

KALODERMA-GELEE KALODERMA- SEIFE
Gatatxlich geschürzt Untar N ? 12815,

zum mechanischen Spiel und zwar

mit Papier-Noten bis zu 30 Mi-

nuten Dauer und zum Spielen

mit der Hand
;

nicht viel teurer

wie jedes einfache Piano; la. Quali-

tät. Geeignet für Familie wie

für Vereine.

Hegeier & Ehlers
Pianoforte-Fabrik

Oldenburg 1. O.

.VA,

ms,

Zu haben in allen besseren Farfümerie-
,
Droguen- und

Friseixr-G-eschäften. I



* Mit liebenswürdiger Erlaubnis des Originalverlegers Henry Lite 1 ff in Braunschweig reproduziert.
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No. 1. Preis per Quartal 1 Mk. Ab(mm*imnts nehmen alle IWtanMallen. Ihu-h- und Musikalien-Iiandlungrn entgegen.

Gruss dem neuen Jahr.
Fcstinarßeh.

Mit Schwung und Feuer.
Ernst Heuser.
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»ierlEljäfjrlttfj frrlje fiuimntrn (miitbcfleitB 72 »eite« (Text

mit jnuitrfltioiiEn) , J'crijo Jöiiph - Brilaflrn (24- Jpitrn

ßroßPÄ BDlEnfovmat), roehiie RlamerlHirJic, lieber
,

fotoie

J»uüh für Bioline ober t£eQo unb J?ianoforle rnlliatlen.

Inferatt Bit fiinfütfpolltnt SlmiiJareiUf-JtUr <5 gfralg
(unter ber Rulirih „kleiner Hnftipcr“ f»0

JUtlitigt Jmtalime turn Jnlttatm hei ItUuSoCf 2flo(T«.

6tuttfl.irt , Xcipftix, Berlin unb belT*n Filialen.

Preis pro Quartal bei atien poiliimtcru in Bruilcfitanb,

Beltertritii-Unnarn , luxemlmrn, nnb in fXmll. Budi- ttitb

RJummlien-BanbUtniieii 1 Kilt. Bei Hrrittban&ltevl'ant» im

btnlfili-i'llerr. pppflebiet B)U. l.UO, iinüluiflcn ttVltpolloerein

XBh. I.OO. €iii|elnc Hummern (amij iiit. Jaiirp.>OQ Pffl-

^Doiiari) lisfcr.

SBerlin. Sperr (Sboimrb Midier, bcc

Iicruorrapenbc stlaPierPirtuoic au-i 5Pnrt«,

ertoceftc luSfjrcnb fcinc-S jiiupitcn !8efud>c«

imicrcr OTctropotc belle öepeiftcruiip mit fcU

nun tpunbcruollcn Spiel. Wcießcntlid) feinet

foliftifdien 'Jiitnmtimp in einem pljill)av=

momfdicu Spnäert mnditc et und mit Pen

(|icr Pisbcr iiod; nidit pebärtcu „Spmpbo.
nifdten Variationen für Silnuier unb Cr=

djefter“ poit ISbiar iy r n it t befnnnt.

lad in feiner pausen Slntapc leblwft

interefiierenbe SBerf ftinn nW eine erfreu,

liebe »crcidjeruup ber cinidiUipipen Slittcra.

tur bc.tcidinct inerben. Xcr StiPPicrpavt

iit nläiijcnb nnb fepr bnnfbnr für ben

Spieler «eidiriebcn nnb biw Crdfcfter tritt

tuicbcrpolt jctbftünbifl bem Siiapicr pcpcii.

über auf.

Midier ift nidjt mir ein IicrPorrapenbcr

Sirtnojc, mit proftcr unfehlbarer Xcdniil

iinepcriiitct, er ift mctir nie bnd, ein fluitcr.

orbcutlid) licpdbtcr, fcinfiiltlipcr Mluiifcr, ein

cdjtcr fiitnftlcr. (Sr bat es bereits in ber

Porjätiripcn Stoiiäcrtfaifon bemiefen , betit er

ein üortrnpismciftcr erfreu Mange* ift; feine

^Darbietungen feffeln ben Siörer formt bnrdi

bic bem Aünftter in liobcm Mlpfec eipene

Wabe, beit Stoff tbeinntifdi ftar 311 pc>

ftatten, bnrcf) bie pebiepeue, fdilidit natnrtidic

SlnffaRunp, fotoie bnrd) bie MuSpcplitficnbcit

nnb bets Wbcnmafi in ber Xurdjfiibrimp

fotuobl in tcdmifdier inic in peiftiper 2)c=

Siebung bie fersen ber eiuljürer jn pc.

loinncn.

Sein Slnitblap ift »unbcruoil , alte

SHangMattierungen fteben ibm 311 Webotc,

olme jemals in llebertreibiinpen pussmtrlcu;

bic Wctänfipfeit int '4<nffapciijpict ift anfscr.

orbcutlid) prois. Vtcimerft fpmpntlnjdi berühren and)

fein bcfdicibeue« 1111b beuuodi beftimmt miinnltdic»

Stuftrctcu ,
tnie bie nitjipe önltuup loälircnb bcs

Spiels.

(Sbouorb Mieter lebt in tßartd, roo er midi lerne

StuSbilbunp bei bem bcrütimtcu Slauierpäbapopen

unb SHdpierPirtuojcn Siortis Si einer penoii.

A. Sch.

«Efcouarb Kt&Ier.

Soljaititcs llrafins

mar befamttlid) mit betn gciftböllcu Vertier 3d>rift=

Heller mtb Mcbaftcur 3. 53. SB ibm a tut innig bc*

freuubet unb bat mit bicicm mehrere iHcijeu und)

Italien gemadjt, über mcldm bereit? manche« in biefent

Platte bcvirfUct mürbe. Shitt bat SBibmami burdj

beit '-Bering 3. •’ö über ( A-raiicttfclb) ein neue? i'nri)

ber Ccncutlidifeit überleben: „Sisiltcu uiib a u =

berc (.'legen ben Italiens", mc(d)c3 bic 2eil=

lialmtc all berjenigen uerbieut, tueldjc ba?

idjönc SBclidilattb idiou fctnicit ober cvft

bereife tt molicit. SBibmanu ncntcltt e-f , in

einer ftiliftlfd) mnftcrliaftcn SBcife auf alle?

Mnnfts unb Siaturfdtöue iit Italien mit

bem ^vctitfittn eine? itniuerfcll gcbilbetcn

IVattitcei anfmerffam ,>n nutdicn ; er fettnt bie

alten ^ittcratiircn nnb bringt fie in SHv>ie=

biing xu ben ätaiibcnfmfilcrn; er feliiuu bic

dniftlidjc Mim ft mtb fnd)t fleiii£ 3täbte in

Italien auf, in bcucit er alle« 3cl)cit«merte

mit fo nid (Bcfdmtad' unb SBarmbcrxigfeit

xn fri)ilbcrn berftebt , bnf? man feiner ^üb-
nmg gern folgt mtb l'idi lunt ber ycftiire bc«

licbcu«mürbigcu S5ud)c? ungern trennt. SBib*

maitu hält für alle« ba« Singe offen. 3o
laut er fid) im lomc non ('lirgcnti beit

„grünten 2tolx" bc«iclbcu, einen „eigen*

bäubigcit iiricf be« Teufel« neigen, ben

biefer au eine fromme Jungfrau febricb, um
fic xu ncrfiibrcn". '.Vfait feilte bcitfcu, eilt

jo lebe? 2d)riftfriicf biirfc gar itirbt im Mir*

dicufdjaü einer djriulidjeit Matbcbralc auf*

bemabrt mcrbeii. Slbcr bei* Jcufel fei eben

fo berühmt , baft ein ccbtc« Slutograpb non

ibm mehr Stiert habe al« felbft eine« non

Sii*marcf ober Siapolcon.

SlUerlicbft fdpniirnu and) SBibmaitit Pou

bem Tome be? heiligen l^briafu? in Slneoua,

in mcldjcm Säulen nou bem PormaÜgcu
Jcntpcl ber Venus marina Heben. St'adjt«

fomme bic blcidic Göttin, mcuti ihr Stern

über beit lauen SBellcu bc? SNcere? binjittert,

uor bic Joalle bc« Xome? nnb laffc fid)

auf einem SHannorlÜmcn be« portal« nie*

ber , um »wie por xmeitauieub odlH'Cit auf

bic Stabt bcvabxiilädjdn. ^oeb beim erften

'Biorgcttliiftdjen befteige fie bcu SDhifrfjcl*

magen, unb meint bie Sonne bie Mttppcl

bc? Xome? trifft, bann trete ber heilige Ifpria*

In« mieber iit feilte 2agc«rcri)tc unb „nur

eilt ftchcitgebliebcue«, Pcrlegeite« BÜchclu im

faltigen (Mcfidit be« lociligcn verrät, bciü er felbft

, itadn« ltadi ber fdjoneit (Bötttit gebliuxclt habe".

Sin folrfjcit feinen, mifeigeu (5'ittfälleit ift baS

Sind) SBibtnann? uitgemctu rcid), ber ein iebc« Heine

iHciiccrlcbui« mit (tfprit mtb Jyrohlauitc x» hc=

fri)rcibctt meifi. 'X'ad) mir tnüffen im« an ba§

halten, ma? SBibmmtu über SBufif unb über feinen

A-remtb 's. Slrabm« fagt, bem er feilt Sud) gc*

mtbmct bat. So bcfuditen bic beiben SDitinner

tu Bologna eine imcntattoualc SJhtfif* SluSftellung
1 unb befaheu |id) Partituren uoit SeethoPcu, ’iDlo*



ian iitib (iunaroia, mobei i'ic crfmimen, bafj eine

Mim ft, i>ic gati.j fiiu-5 Chr ift, sur Nn«Heilung
für* flirte lieh um mcuigiten eigne. 3cibü bie ulten

fdi ölten 0» nftnnucnU', icliiam geformte viMe -lanmur.

mit Wlfcitbeiii ober Perlmutter fmifthcll eingelegte

(teilten, Pracht u oll bemalte S bi nette unb Si laviere

tonnten bett Plicf nicht iaitiu* feffeln. Pott bicier

l'Tuniguug au*gehenb, mar bie Slu«fiellmig«tommifiioii

barauf verfall eit. mit biefen allen x\mummemen ein

Moniert in ticrunit ulten , beut and) bie Mönight bei-

mobil tc. Wie Prahm« ba« gleiri) pomii «getagt baue,

fiel biete Vlnffiibrmtg febr fotuifeb au*. Tic merf*

mürbigcit 2irtntmcitU\ bereit fraubhabmtg bem mo*
benteit 2 vieler nidit beulte nt ift, Mattheit bem bitrcli

bie Tonfülle nuferer hornigen Crcbefter uermö bitten

Clt re b iitt u, piepfenb unb zirpet tb , io bau bie froh

bunten in fidieru befall nett. Ta* übrige publifum
uollcnb« hatte nur xHuneu für bie glüuscubcu Toiletten

unb bie Schönheit ber Povucbmctt Pologncicrimtcn.

ba ber gauic VI bei ber Stabt iid) mit ber Königin

ein geftutbcu batte.

'ui Po logmt mar c« aurb, mo fiel? bem Weiftet*

Erahnt* ber Leiter be« borligcn S.^ifilloiiicnuitorimu«

mtb er fi er Ilicaterfnpclliitciftcr 'JJf urtiicci oorftcllic.

(vr machte bor beut bciitfebeit Motnpouiitcit beinahe

einen fyiiijrall unb füllte ihm bie fraub, mic fclir fidj

'ihm bin* ba gegen mehrte. VWartitcci, ielbft eilt Hub*

tiger Motnpouift, fd?ilbcrtc Icmbtcubcti Singe« bie

Schönheit c« ber jmcilcn Sbiupbouie von Erahnt«,

bie er in Neapel aufgeführt habe mtb flinn auf befielt

Mammcrntiififmcrfe über, btc er alle au«mcubig au

foulten feinen, iubetn er einzelne Iliomcu oonmtg.
(vr iprad? ferner bereiften uou beit Wntbccfimgcn, bie

er iu beit Partituren non ihmbin* gemacht habe, uou

ber miinberbaren , feil ihtd? nicht mehr bagemefenen

Sin, bie SWittcljmuuic in führen unb überhaupt beit

polDPboueu Sau in bcbattbelit. Cbmobl Prahm«
eine italicitifd?c Moupcrfatiott m führen au Her ftaubc

mar, ucriuinbigtcit fielt bod? bie beibett frerrett febr

um, iitbcm and? Prahm« mitunter ba«, tun* er fauen

molltc, btird? Porfingen gemiffer 2 teilen ergäntfc unb

lieh bödilidi freute, mie fdmell ber feurige junge

VJiacflTO feine Pdebrmtg begriff. SU« fielt 'Warnten

mit Thronen ber IfrTcgmtg in beit Singen Pctmbfcbiebct

batte, bemerfte Prahm«, bau biefer junge M iiitftler,

ber iu feinen eigenen Mompofitioucn eine gaui attbere

VUduuug befolge, bod) iu ba* Wcfeu ber beutfdieu

'.Wmif tiefer eingebrmtgen fei al« nur mancher bcntfdtc

Siapcllitieifter.

Prahm« mtb Wibmaittt gaben fielt ein Stellbidt*

ein iu Viiua. SU« ber Tatnpfcr, ber bcu nciftpolleu

Schriftftcllcr irug, itt Sliua aulente, bame bereit« ber

meifjbärtigc 'Wciftcr am Straube. Tod) mar er eben

erft ciunetroffcti. Tyaft feilt erfte« 'Wort nach ber Pc*

nriifjmtn nntr: „Waten Sie, tuicnicl frofeu idj an*

habe Y" Vlnf fallet nächtlicher poftfahrt über beit

Pcrg Pott SJiori ttadj Vtipa batte Prahm« brei frofett

übereinauber aitgciogett unb fdiieit fiel) auf ben praf*

tifdtcit WiitfaU mehr stt nute in tljmi al* auf feine

fä tut l ichen M omp o fit i

o

1

1

e 1

1

.

2s it einer Mirdje uou (fremoua cmbcefte Prahm«
ju feiner gang bcfottbcreit pcrjönlidjeu Wcnugtbmutg
eine Statue be* heiligen 2h1 ad) im. Seine« älteften

fyreuitbc«, be« Wcigcrfömg« 2soad)im neben feub, fantc

er fchmimiclitb: „Ta« ift tiidtt mehr al« red)t mtb

billin, bafj unter 2soad)im in ber altberühmten Weinen*

ftabi fein Ptoumiicnt hat."

2s it beriet heit Mirdje fpielte ber Crnanift, e« mar
Cfterfoitman ,

am Sdtluffe ber '-Weife einen liiftinen

Wulopp auf. Um fidj Uou biefem Waiopp
<
m erholen,

nittnen bie beiben frohnemuten Touriftcn itt bcu Tom
Pott (Sremona; bort hat ncrabc ber Ih’sbiidjof bie

Weife cdebnen, miihrcub mcldjcr eilte Missa snUjimiis

uou Vlnbrcotti nufgefühn mürbe. Sic iuar reich an

jiicfcrfii fjen iWclobien ; im natiiett mar aber biefe

Phtfif, mic Prahm« oor fidj hin fuurrte, ein Wollen
ohne cutfprcd)cnbe«Mömtcii, ein jdjiuädjlidjc# Srhulbig*

bleiben ncrabc att Stellen, mo man cublicb hoffen

fontttc, bafj ber Tottbidjter enua« Pcincrfcu«mcrtc«

fancu merbe. Ta« Pcftc barait mar ein Tcttorfolo,

welches ber beliebte Cpernteuorift (Selcftc Porrini
mit fo großem fetter oortnig, bafj, al« er neettbet

hatte, eine '.Wenge Pott hatten ein mehr al« halb*

lautes „Prauo!" itidjt unterbriiefeu foiintcu.

2stt pabua fftcflCH Prahm« niib Wibmamt im

Wafthof „l.-roeo di Malta- ab, befielt Wirtin bie beibett

Watte mit Vlufincrffamfcitcit umnab. Tic Vfiditc ber

Wirtin, ein hübfdjc« blonbe* lUäbrijcit Won ctiua

17 2s abrett, half bei ber Pcbicimun. VI l« fidj bie

beibett am britten Xanc pcrabfrijicbetcn, nefdjab, auf

ben Wittf ber pabrona ctma« Uucrmartctc«. Ta«
jitnnc P{abeben trat mit einer amuntineu Pemcnuiin
juerft auf Pral)m« *u. fcfrlaua lierlid) bett Vlmt ihm

um beit Viaden unb briiefte beut jüiinliunhaft erröten^

ben VJiemcr einen rieht inen Vlbfd?icb*fnfj itt heiter

X’Orm auf bett VJiuub. Vluri) Wibmauit
i

erhielt feinen

Imi fio d'uiMin. Ta bie 'Wirtin unb ein alter Cbcr-

feil ner ba bei ftaitben, fo hatte ber nanie Vlnftritt

nicht ettun ba* Wepritne eine« lünlidjett (s'iitpcriianb=

uific«, fottberu einer ltebcti*mürbineti heremouie, einer

in 1

1

n ine r fr er, lieh feit barnd’radjtett .muiti lczza".

VlUbmanu nlaubt nicht, bau ein fotdjc« Vtbfd)icb«=

fiifjdtett, ba* mie ein imubolifdter Vielt aUbabnlotii*

fcher Waftfrcitubidnift an«fiil), allen in teil merbe,

bie itt ber „(’rnnj di Miiltu* ciufcbrcii, fottberu führt

biefe litinemölmlid? fdiötie Vlbfchicb*Kene auf bett (f'in=

brurf utriicf, ben Prahm«, itt bem bie 'Wirtin inftittf*

tiu eilten »uimum di crfatttU batte, auf fie ttttb

ihre Viicblc machte.

Viodmtal* fei ba« Puch Wibinamt« allen Jyrcuubcu

einer erfrücheubcu unb erbau liehen t'eftüre marmftcu«

empfohlen.

Serif fiir iieiierlioiitpoitilleit.

OMihentbc djcrrUiljItcit, funltclttbc« (!Hs

Ättf allen ttlrgcn unb flflnincn,

(ilttb tief nuten viitjvct flrtj lei«

(!Mu lebenbes, mebenbr« dTrliuincu.

(i'rbe, btt halte, lunnfräulidjc bu,

2n friitirclgcr Sri) leier tJrnngcn

beritt bie ÜiiUe, bie hiiljle, bidj jn.

Oiri) unb beiu biimuternb Verlangen.

5lnn(t bu uon hommenber UDerbelufl,

Sdnnlegft um bie Ijm-liiljot bliebet*

Den ülöninsnmntd, naf atmenbe fJrnlt

Dieljlt ben heufrijen, ben iweificn bu niebrr?

tKrftttm’ nur! — erjittern mivfl bu aurij
--

2n merbenben Sturmcsflnten

€lißt bir ber bräiitlirljc 'il'enjesijaurtj

UHtrij bie fdjlmmnernben OMUten,

i’öft bir ben Sri) lder, jaubert Ijeruor

(ffitn momiiiu's iUuttber! mit (Beben

Stahlt bu jttin fdiiten tüitlTe empor,

Sd)eiih|t bu iljut hüiljcnbcs ticbrn!

Bnni

&ß
Dein (Blirit, beitt tillort,

Sie naljnteu mirl) gefangen,

Sie lorfeteu mirij in einen fiißen ßattn;

llun fiil)l’ idj e« mit aljnttngsuoUem langen,

Dal) bir mein i]er| nldjt incljr entjUcljen kann.

^lein Sein mtb Dcnlteu roarb bir ganj ju eigen,

Dein Oimifj trägt ittlrij bttrrij parabiefe fort —
Wag ift mein CIMitrlt ? — 3lri), beittes Raupte» ileigetr,

Drin tBlirh, beiu Wort.

Safrfia (Slfrt.

Da« fti|)c ilflrdjcn i)t »orbei,

Da« mir ein ®raunt erjiil)lt,

dfrau Sorge ftijt an meinem (3df

llnb peinigt rnidj unb quält.

Du frtjläfft moijl, fiinb, im i3ettr!jen norij

Knb träum It gar fiifj unb gut,

(llttb roeißt itidjt, baß bu Ijcut’ im ®ramtt

Äu meinem djerj gcruljt.

Srietrrieti

Jnttusniasftrii.

Vfoman uon *X?. jfilif.

II

Tiefe PI äffe trat auf Pellet« Wcfidit mtb e« nntr

ihr, al« ftoefe ber Sd)lag ihre« frcricu«. l^« iuar

ba« erfte 'Wal , bafj ber Wmf ihr mit einer leiben*

fdiaft lidterett ^iebfoimtg nabte, ba« erfte VJfal , bau

feine yippett in beiftem Pegcbrctt bie ihren berührten.

VI ber er mar ja ihr Pfamt! Por einer Snttibe batte

fie gefdimorcit, ihm angeboren in m ollen fiir alle ;Ictt,

mit Seele mtb ücib. Sie fdjloft bie Singen mtb

amtete tief auf. Tarnt Uidiclte fie tuau ttttb bulbcte

ruhig feine ^ärtlidifeit. Wrtuibcru foimtc
i

fie Wiefel De

uid.it : ba« ,iu fömtett, mürbe ihr PJillc nie, nie au«=

rcidten, tagte fie iid).

VUleiit bev (straf fepien bie« and) gar nicht in

Perlaugctt. (*in ^ädieltt , mit bem er feine irijöue,

junge ,vran betradjtete, iprad? e« faft au«, bafj er

um ihre Unfähig feit, ihn m lieben, miffc; aber mar
c« uid)t ein um fo grünerer Triumph, fü

1 bemtod) in

beiiyeu, bcbiugtmg«lo« mtb ureigen V

2sn Wem grofjcu Spiegel crblicfte ber (straf an ber

Seite be« jungen 'Weibe« iid) fclbft ttttb eine Wrint affe

faft biabolifdiett frohue« perierrte fehl Wefidit.

„IMr Iiiou Delhi," jagte er ait«gelaffcn, ihre fraitb

ipiclcub imifdiett bie feinen nchmettb, „btt imifjt mir

baufbar feilt, ittagft bu mm tuolleit ober ttidn, mtb
mar’« andj mir, meil ich beitter Sdtönhcit fo inr

mirffamfteit fyolie biene. 2sn mdchett meiner Picleti

förpcrlidtcn Poriiigc halt bu bid) uierft Perliebt, mein

LfrtgelV" fuhr er fort, fcitictit Spiegdbilb mit bo«*

hafteilt Wefidicr suuicfcitb. „Schau bir bett Momplct:

ttod) mal genau att, um belle, mtb gcftchc mir bamt."

iS'v pflmtitc firi) fteif Por feiner Tyrait auf, äugen*

idjeittlicl) att ihrer petitPodcn Pcrlcgcithcit fid) ergöpeub.

Ter Wraf iuar Pott einer faft abfdjrecfeitbett frät>

lichfeit. (st mar fleitt ttttb ftußerft mager mtb feine

cingcbttcfte fraltmtg liefj ihn, obgleich er erft fcd)«=

mtbfiittfiig 'sahrc lähtte, faft al« Sicbiigcr erfrijeitten.

Sein bartlofe« Wefidit, au« bettt ein paar grünlich*

graue Singen lebhaft fmifcltcn, mar faft affenartig,

aber mie« auf Weift bin. Ter Wraf batte eine tut*

pcrfcmtbare Slcljulidjlcit mit Pottaire mtb tbat ftri)

ma« baranf in gute. Ilm biefer Vlcbnlidrtcit millctt

halte er c« and) für feilte Pflicht gehalten, einen

Stulln« mit bem berühmten pbilofopben m treiben,

befielt frivole We(imci«hcit m feiner Vlcligiott gn

erbeben mtb feiner imbanithcriigcti, alle« icrfepcubctt

Spottluft au« allen Mräftcti ltadjjuabmen , mtb c«

fdiieit ihm eilt befottbere« grimmige« Pcrgniigcit ju

bereiten, fid) fclbft jur ^ielfdieibc feiner Sarfa«*

men in madjen.

„Vlid)t tuahr, Wdiebtc'tc," fidicrte er, ,,c« gehört

ein hoher VJtm baju, fo häfjlid) jit fein. Vlbcr ipcmt

man Wraf Ptihvctt heiftt mtb eine halbe Plillion

ViePeituctt hat, faittt matt iid) idjoit eine foldjc Wjitra®

Pagatti erlauben, llttb tueiitem Weibe bin id) ja bod)

ber fdjöttftc VWamt : uid)t tuahr, mein iWäii«d)eit."

Tic junge Jvratt ftanb auf; fie mar febr bleich

mtb ihre Rippen bebten.

„Solche Worte iitib meiner mtmürbig — mtb

beiuer," fagte fic erregt.

(5t fchlug fic fcherjenb auf bie Wange. „'Wftrr*

eben, time nicht fpröbc mtb geftchc, bafj id) in beinett

Singen ber reine Slbotti« bin. frat bod) and) Titania

ihren C5fc( für ba« Urbilb männlicher Sdjönheit att*

gefeben! Praudjft bid) alfo nicht in fdjäincn, bift

nicht bie erfte, mcld)c bie ttiebc bliitb gemacht hat."

Sie richtete fid) tjori) aut mtb leibctifdjaftltdje

(5-ittrüftmtg fpriiljtc au« ihren Singen.

„2dj habe nie Wcfüblc uor bir gcbcudjdt — bie

bu ja and) Pott meiner Seite für übcrflüffig gehalten iu

haben fdtciitft, alfo haft btt fein Vicdjt, fo 311 mir stt

rebett!" rief fic bebettb, mtb eine Thväne be« ,Soruc«

mtb ber peilt jugleid? gitterte att ihrer Wimper.

Ter Wraf rieb fid) uor Pergmigett bie fräubc.

„Wir merben im« Pcrftcheit , mir tuerben mt«

Port reiflich Pcrftcheit, 3tÖ luollte ja bloß beitte Sluf*

richtigleit feitiiett lernen, nur miffeit, ob beiu guter

Wcfdjmad itidjt 31t einer fo grcusctüofctt Pcrivvmtg

hcrabfittlctt fötntc. Sinn btit ich beruhigt. 2td) habe

mir ftet« eine uupartciifdjc Sdbfifvitif bemahrt mtb

hatte buch fo viel Wnttib gehabt, cingcbilbct mtb eitel

311 werben. Tie guten, mttlcibtgcit grauen! Wie
haben fic fid) fo lucidjljcritg bemüht, iiiid) uergeffen

311 machen, bafj ich ein Stieffinb ber Schöpfung bin,

citt ucrpfufdjtc« Cvppcrimcttt, ba« mau ber allgemeinen

Mritif prci«3ttgcbeu fid) eigentlich fdjämen müßte. War
manche haben mich trohbem mirflidj geliebt — fic
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haben mir’? heilig ocriidicrt mtb ein A-vauctunnnb

ipvici.it ia ftet? bie 5i?alirheit. Tic flcitic, blotibc ;lilla

Pom Ballett bat mir ttoeb Por einem lutlbett 'utbre

ßcidirooreu, bau iic fterben mime, wenn id) ihre Viebe

3urücfweiic. 5lvmes Minb! Xa idi midi iiidn redit

in bev Vage fühlte, bas Cpfer ihres .Verben? amu*
nehmen, nab id» ibr wenigftens bas Weib 511 einer

Weife nadi Visia ttttb ..."
Xic (Gräfin ertuiberte fein Wort, aber fie idiritt

laugfam beut 3lnsgmig bes Vim nter? 31t.

Vadienb oertrat ibr bei* Wraf ben 51' en.

„Cho, liebe Wräfui, in eine folche n*«li nrntantrore-

Stclluug wollen mir uns beim bodi nidit ucvfdmn.Kn.

Weine luftinc Vamtc mirb mir mein 'Weib bitrd) ibr

(vittfernen bodi nidu oerfüqcu bürfcit. 31 11 di idi habe

fo meine inbiuibucllcn Wigemirlcit , bie tri) felbit bir

Sti liebe nidu mobl tuerbe perleugucn fömten."

„llitö bn wirft hoch and» nidit m ollen." fuhr er

mit beinahe fprühenber Quirin feit fort, ihre bovinen

'Worte parobierenb, „baft id) bir, ber id) bod) am
meiiten 51ufridu infeit fcbulbc, ein aubercs als mein

wahre« Sikfen seigeu loh."

(5‘itt Strom uon I Iminen brach au$ ihren Wunen.
„Acrbtuaub," bat fie, mit gefalteten fr ftüben nur

ihn hintretenb, „meint bn miri) nidit namenlos elcnb

madien willft, fo fprid) nid)t in einem foldien Tone
311 mir."

„Xirf) elcnb machen !'*" — (h* fiifttc fie mit leiben*

fdiaftiidicr Aituigfeit auf bie tiaffctt Wunen.
_

„ 'sch

mödjte bid) (YtücfUcI) titadjcu, baS flliicflidifte 'Weib ber

Wrbc — tuetm bn bein Wliicf mir bau fett tu oll t eit.

— 53clla!"

Sein Sit ein ftreifte helft über ihr Wcficht uttb bas

Icibcnfdjaftlidic flimmern feiner Wunen fctifte fid) tief

in bie ihren.

Sic fdilnn fdicu ben '
53 lief 31t 53oben . tinb ihre

Wcftalt, bie er umfdjliiiiflen hatte, 30g fiel) (Ucidiftim

in firij juriief.

„Csdi habe ben feiten, beilinen 'Willen, bir ein

flntes, treues Weib 311 fein, aber -
- fei nut mit mir.

fei nadifiditin — and) meint ich itidil immer alt meine

Vflidjtcu flans erfüllen folltc."

„Teilte pflichten V" — • CS’iit Vng bitterer, beinahe

goruifler (vnttäufdimig suche um feine Witubmitifel.

Vfliditcu ! 'Weid) fdmicrfälligcs Wort!
Xoch bann fafttc er wicbcr frcmiblid) ihre frattb.

„Sliub, id) meine öS nut mit bir, Piel beffer , als bn

nlaubft. ,'sd) mill bieh tum beiner Sentimentalität

furicrcu, beim btt bift feutimcutal, mein \>ev3
, fchr

fcutimcntal , uub bas taiiflt nidit für meine fyrau.

Xic bnrf mobl unter Turneien fnufetn utib im Sd)itn=

mer ber Merken glätten wollen, fnmi aber Feilte

Schufudjt tränen tntd) Woubenftrahleu imb fclbft*

nepfliicftcu 53cvni|3tueiuniri)t au ftillcm SJacftceranb.

Jyctft cutfcbt ftarrte bie juitflc Ts-rau ilm au. Was
folltc baS hciftcit? .'patte er eine Slhmuifl tum beut

Wcbaitfcn, ber uorljin in fehufiidjtigcr Wim ihr frerj

burduneft hatte '<

Wb er fchot« lächelte ber Wraf wicbcr, fein gewöhn*
ItdjcS fpöttifdies Vadjcln.

„Xn wirft halb, fein* halb bciitc fcutimcutaleu

Sluwaubluuflcn ocrncifcit. Xu wirft fein* fdinell lernen, l

baft ber Weihrauch ber frulbißiinnen einen utieublid)

filfteren Xuft bat, als jarte 'Walbblümclciii, »erfterft

unter mcidjetn Vfoos. • Hub nun fomm, mein Vicb,

nufere Weifte 51t empfangen."

(5*inc Scfmtbc laus] .mgerte ber Ts-uf? ber hingen

Trau, für bie Tauer eines WuflcublicFS mar es ihr,

als fralle bie bleiche furcht ihr bas fron suimmuejt, 1

als tnüffc fie anffebreieu in nraufiner dual , allein

;

fdjou richtete fie bas frnupt wicbcr bod) empor, einen 1

Vlief noch marf fie in ben Spicnel, bann leßte fiel

lädiclub bie frattb in ben barßcbotcuen 31 rin ihres
]

Watten.

Xie prächtigen Wcfcllfchaftsrättmc bes gräflid)

53ühvcu feilen
S
43ala»tcs hatten fidi heute feit langer

Veit üuin erftcti Vfalc wicbcr 311111 Wtupfaiig neöfiitct.

Xic WeieUfdjaft beftanb 311111 allcrgrüfttcn Teil aus
ben Vertretern bes mänulirficit Wcfdücdits. (5-s fouutc

ovbeutlid) befornuiserreneub mir feit, wie mtbarmherjig

bie „Vfigräuc" unter all ben hodigeborcucu Xanten
\

herrfdjeu mufttc ; fie mären alle fo gern gefommeu,

'

Ucrfidiertctt mit liclumsmiübigitcm Wirer bie Watten,

53rüber uub Väter, um ber jmißen Trau Wräfiit ihre

Wlitcfmünfdie barm bringen. aber bie abfdjculidic 3JfU

nräne, bie. cmfceiidjcu Mopffclnnev.seu, bie 'Wernen, bie'

Vapeurs . .

.

Xic jmtfle Trau Wräriu ftanb lädiclub ba am
Jlrine ihres Watten, bebauerte bie anneu Cpfer, nahm

mit besau berttber frulb bie Wrutulatiouen nnb 31mg»
feiten ber Herren cutflcflcn nnb planbcvtc mir ttttbc-

faiiflenftcr Siicbcuswnrbiflfeit mit beit meuiaen auwefeu*

ben 'Tarnen. Sie mar munter uub iiugesmumicn wie

ein St int» nnb bod) io Poniehin. io iidicr uub io ielbü=

bemuftt in ihrer töalimiß, als fei fie nie auf einem
aubcrcu 53obeu als beut Vavauei bes crriuiioiteit

Salons gemanbelt. llnb bann mar fie io fdiöii!

Xie Singen bes Wrnieu führen bl inten uub
iiiufclten unter ihren halbgeienftcn Bibern, als er

iah, mic feine A-rau iaü im Sturme bie 'Veumube-

rmtfl aller eroberte. Xic ('ia rbcofii.de re nnb bie

Xiplontatcu fliifteneu einaüber 311 : ,,.\>at ber 5'ithrctt

ein ppramibalcs Wiücf! Xie idiöiiüe ,vrau ber t'ü*-

fellfdiafr ! 'Wcldier W tiio
!" llnb ‘Varou 5i3oti P. 5i3ulieu.

ber 53 laficrleite ber 5Uaiiertcu. ber in icbcs 5ii ort ein

..u il iulmiraii- legte, ber hielt Plönlidi mic eie tiriliert

bie utiiben Singen meit gebtitict uub miirmelte. mit

einem ieUmbernunten 5Uicf auf feine eigene idiönc,

porneliuie Wcftalt uub einem 3mciteu, megmerieubeti

auf bie eingcimifeitc bes Wrafen 5A iiltreu: ,,nil *lrs-

jK-rundum!“ Uub ber unnahbare alte u. Jöa Hingen

U*r3ellen3 , beiten hulbrciclmcr t'h'iiii ein l'aum mevf-

lidics ,iiirücf3ifheu bes einen aiiücs nnb ein Sen feit

bes 53 liefes mar, er hatte ben nie gebeugten Salden

gebogen uub bie .'oattb ber junge 11 Tvvau gefüftt. als

iic ihn mit einem io enrd'tdcubeu Vadieltt begniiu haue.

„53 ei Won, lieber ('»raf. Sie haben mein* Wliicf

wie Verftanb, obgleich Sie auch bauon eine gehörige

V ort i 01 t erhielten," rief bie Heine, bide /vran bes

Wcuerals i». Sdjuafeulmrg, bie „SdjuaUerlmrgiit",

r*

lö.xvcel

mic iic allgemein genannt mürbe. „'Wenn mau io

fdum mehr beiibt, als ein einzelner S.'jenid) cigejit-

lid) gerechter Weife fein eigen neuireu biirftc, fo ift’s

frrafbar, ufurpatormrtfjig , räubernd) , and) uod) eine

foldic A-rau 31t friegen. Wraf, wo haben Sie beim

mir ben Wbclfteiu gefiiubcuV au, Sie föuiicn Indien,

aber uerbient haben Sie es, weift Won, nidit. Wiifcn

Sie, tdi batte Ahnen cigemlich meine Sfiditc, bie fanfte,

bloitbc Aofephiue sm* A-rau beftinnut, basjuare eine

prächtige, gebulbigc ,strati fettPflegerin fiir Sic gemeiett

- beim Sie felieit eigcutlidi redit elcnb aus, alter

A-rciuib. Sia, idi ücrjcth's Almen nnb mi'mfdic Ahnen
pou ganzem .Sperren Wliicf, lieber Wraf."

llnb fort eilte bie Weucralin, bereu ;3ungc bas
pftrphtmim in«>bile 311 fein fdücn , um ben Scbmall

ihrer 54emunberimg nnb Wliidmiiiiffhc über bie in 11ge

Wräfiu aus.3tigie fteu, bie liebt idi lädiclub laufdjtc uub

bie Weucralin mit einer liefen Vcrbciißiinfl bat, fie

bodi rcdjt oft mit ihrem iutcrefiamen jUciudi 31t er-

freuen. M-ortf. folgt.)

Inrtff ieriüfdl.

ber im uicricn Slbouit erneut stotterte ber miirttcm=

bergiieben .vvoffapeUe bas Violiiifouscvt op. 71 uon

A. 5h1

a Inns uub .310 ei Vicccu tum (5
-

. Singer
mit Crdteüerbcgleinmg fpielic, erwies iid) als ein

beb ent eilber (feiger, b eile 11 iolibett Muuitgeidimad mau
rühmen muft. Ahm crfdjciiu bas mufifalifch JperPör*

ragettbc, menu au di Sdimicrigc nub bie SJicngc nicht

5^eitedieube ber SJfiihe eines MiittfUers bcfoitbcrs wert;

bcshalb mahlte er bas Moniert Pem Vrahnis, meldies

nur uon feineren SJfufiffemieru und) 5>cvbtcim ge-

miirbigt merben faim, uub fpielte es ausmeubig mit

allen Slusbrndsunaneen, melriie bieies eble Ionmevf
forbert. au ber uon Vrof. W. Singer fomponierteu

.Mabeir, seißte :Vf. \vrmcgh oollftäubifl bie 'Vor.tiigc

feiner Spielmeiic , bie ilm in eine Weihe mit ben

beiten Weigern ber Wegenwart ftellcn laifett.

Seine ('teige hat einen 3arieu, faubereu Ion,

ber in einem afuitiidi Port eil hait geballten Mou.tertiaal

uodi beiter Hingen mirb als im Saale bes Slutt-

ßiivter Mönigsbaus, wo bie Wfuftif maudics 31t wiiu*

idictt übrig läiu. ah 3Wci anmutigen ^Meccu pou

W. Singer hätte firti im Wcßenfaue 311 ber mrt-

gcbiadtten Maiuilcuc eine Weihe madiger XÜue uor-

teilhait aubriiigcit laiiett. Xodi bie lotigebung ber

'Violine fterwcgb? in eben mehr meiblidicu als mäuu-
lidien WefdiledHcs.

„('iieftuolle Moinerte. etwa mm 'Vienvtcnips ober

5i'icniamsfi , iolleu Sdiiilcr fpicleu" • meinte ber

Sohn bes ben liehen Xiehters ('t. .s>crmegh bei einem

WeiprädK über fein Miinnflrcbeit, l'tit ber männfteu

5{uertemuittg mies er auf bie Verbienfte hin, welche

fid» Vroi. W. Singer als Lehrer bes ('•tcigcufpicls nm
ilm enuorbeu hat.

5)1 ave el .'oermegh will , beuor er nach Voris,

feiner .Äciinatftabt, ,>nnicf fciirl. in Xcutfchlanb einige

Monierte geben, au Vari* ift er urti ft lieber Veiler

ber muüfalifdicu Wcicllfduift: -L<-s pi-titos Auilitiims“.

melelia- als Vroteftoreit bie Mompoiiiiteu Vf. Vfai =

fenet uub 'Vincent b’Attbh augehören. Xieic ('Je*

fellfdjaft führt in ihren Moujevteti allere uitb neue

lonmcvfe auf uttb uerfolgt bie befoubere ?lhfid)t, and)

in ber Vvonim 31t fon.^ertiereu mtb fo bie Vfufif 31t

„beccmralifierctt".

Bur liifiliii(il)dili Der (kifdjcit.

Crinumliiiielk'ii boii I >r. ‘ijti'iiimm JHu'rf.

P it foldi einer uubchnlidicu Wlcmcutanuadit,

wie bie Vfttfif hier crfehciitt, tuuftten ein*

seine, mic ganse Staaten rcdmcii. 'Dfan

mufttc ihre fehäblicheu 5l>irf 11 iigen fooiel als möglid)

einsubäntmcii fitdieu. So emftattb eine bis ins ein*

schifte gcbcubc feltfanie Theorie über bie 5lumcnbuug
berberfriiicbctieu loitartcu, SUaug*Wefd) (echter, Slljhth*

tuen, ia fogar ber Aiiftniiueute.

Xieies gan.se 111 ti fifa l i fd)= et hi fdu* Softem hat

offenbar mit nuferer mobertum 'Jlcfthetif ber loufunft

nichts 311 fdiaffcu, 5t3ir meifen jebe uathologifehc

l'-inmirfung ber Töne auf ben £>ürer tmbebingt uon
ber spattb uub feocn au ihre Stelle bas bemühte
(t-rfaiien nub ('Jciticfu'it ber Schönheiten eines Ion*
wertes.

51 Heilt fdum im 5Utcrunn fclbft erhob iid)

cucrgifdicr 'Wibcnpnich gegen ietics Sufteut. Xic

'Autorität ber obengenannten Schriftfldler war itt=

befielt eine fo grofjc , bat; biefer Wiberfprud) nicht

in gcbiihrcubcr 5t3 ciie sur Weitung fam. Hub fo

gefdiah es, baft lum all ben Schriften, tue l ehe gegen

bie hcrricbcnbc Vfiiiifethif gerichtet waren, nur eine

ciusige fiel) in bie Dfenseit herii bergereu et hat, nämlich

bas
_

'Wert bes V h i 1 0 b c m 0 s aus (M ab a r a in

Shrien, eines Jüngers ber epifitrcifehcu Sdjitle.

Vhilobem mar ein ^citßcnoffc bes (Siccro uub
i’lttifits mtb Perfebrte im J&aitfc bes '

43ifo, weldjcr

im vsahrc f»H por (vhrifto bas vömifdje Stonfulat be=

fl eib eie. Wie bie meiiten VhUofophcu jener :Jcit ber

iMclwiffevei hat audi er iid) auf ben ucrfcöicbcn»

artigiten Webicteu littcrarifdi »crfudjt, allerbings auf
M oft eit ber ('Jriiiib Iid) feit. So fdjricb er 'Werfe über
dihetorif, über bie Tvömmiglcit, über bie Veiben*

friiaft 11. i. tu., mm bcucu in neuerer Veit bet rächt*

. liehe 'Hefte beut Schutte bes alten .ycrfnlauimt ent*
1

fticgcu fittb. 3Us Vfatttt uiclfeitigcr 53Übung Per*

iudjtc er fid) auch als Xiditcr, in mcldicr Wgcitfdjaft

1 er mm ilHätutcvn mic (Siccro uub 'Jlttifns hod)*

geprieien mirb.

Was uns hier uon feinen Schriften atu nädjfteu

angeht, ift bas fleine 5Hichtein „über bie Vfu fit",

,

1 W)(> uon 'Df uvr mebft bcutfdjcr Ucberfctjuug) mtb

j

lf^S4 mm vV Meinte heransgegeben. Wrhalten ift

;
uns pou beut auf Vaphrus gefdjvicbcuett Werfe Poil*



20

iuiubig nur ba® inerte Such iinb and) bic® mir in

toilmeiie febr luu'ftümmcltcm .Snftanbe, mäbrenb iuir

oon ben übrigen Hiidicrn nur mehr ober mhibcr gut

erhaltene A-ragnteutc befipen.

Sir haben eine 3 trcilfdjrift oor un®, bie firfj

Aimir iiidu bnrdi tm’tcmatifdicii x*( ufbtiu lmbJoitAijc

Aafimtg ber Nebanfen, toobl ober burdj bic Sdnirfc

bc® Tone® mib eine Am» Teil gcrabCAM pöbelhafte

Suoeftioc aiiöAcidniet. (*® beliebt bem Remitier,

feine Negner emmeber in mitlcibißcm Touc^al®
liidjcrlidie Thoren ober aber and) gcrabcAU al® Toll*

hausier au behanbetn. au erfter Linie gilt bie® bem
Stoifer Tiogeue®. genannt ber Habblouicr, mcldier

ebenfalls eine Sdmft über bie Mftifif in ethiidjeiu

2iuuc oerfaftt hatte, in Stocher aber and) beit alten

Miciftern iuato tmb Mriftotclc® mib ihren 3d)iilern.

T'lato untr von bei» Sapc ausflcgaiifleu. baft

bie Mtiiiif, tuic bie .Stint ft überhaupt, eine Madnihutung

ber Abecn fei, baft fic fotuit bie Mufflabe habe, bie

hödnte Aber, bic bc® Nuten, ocrmöflc ber ihr au

Nehme ftchenbeu MUttct bcu Süuflliitflcu bei ihrer

^T.siehutHi jur Tmftclluug au bringen mtb fic auf

biete Seife auf bcu Ht’ab ber Sittlidifcit iinb Titßcub

Alt leiten.

Ncgcn biete Thefe bc® Sbcaliftcu Hlato tnenbet

fid) nun ber Miatcrialift ^hilobetn in fdirofffter ih>cife.

Tie MNfif, io faßt er, Perfügt bod) nur über rein

äuftcrlidic Wittel, Mlclobic, Mhbthmu® n. f. tu., tuic

tollten biefe im ftanbe teilt, and) nur bie ßcrittßfte

MUcration bc® tttticreti Seelenleben® s» bemirfett '<

Sie folltcit fic im ftanbe feilt, bie rein ßciftißc ob ec

be® Nuten s. H. bai’Auftcllcn '< Tainit fällt natürlhb

audi bie StotifciiitcitA '4>lato®, baft bie Mluiif eine

irnie beritt gur Sittlidifcit fei, bflhitt; ein ft nabe A. H.

mirb burdj beit imififaliKheu AUßCUbnntcrrid)t toeber

befier itod) fdjlcriitcr.

Hhilobem beft reitet alfo beit Aunbantcntalfab

ber W’iififetbifcr, er beftreitet eine Niumirfimg ber

Wnii f auf nufer A-üblcn uttb Sollen. Tic Wittel,

melchc ber Tonfmift au Gebote ftehett, haben mit beut

Seelenleben bc® Mfeufdjeu fo tucitiß au fdtaffeu, tuic

A. H. bicicniflcn ber ftodjfunft. Unb fo oermaß bann

feine Wclobic al® foldjc nufere Seele au® bem Su5

fiatibe ber Muhe licraiKfjnreiftcn ober an® bem „Su*

ftanbe ber Hemcgung, fei e® nad) mcldtcr Midjtmtß

hin c® toolle, tuieber jnr Muhe suritefsuführcii.

x>l Uc bie hoditrabeubcit Hcbanptuiißett über bie

ungeheure Muidu ber Mhifif fittb fotuit „ba® Her*

riieftefte, um® je ba mar". Miau bcbcnTc mir bie

Hcbiugthcit unb beit Sccbfci bc® tnufifalifdtcu Nc=

fdmuttf® au oerfdiiebcitcit Seiten ; fo ift •nQifdjeu bem
bithmmnibifdjcii Stil '4>inbar® mib bem ßleidifall®

bithhrambifdjcu bc® Timotbco® — ber al® 7y(ötcit=

uirtiiofc berühmt mar tmb als eine Mrt üott autifem

„S»funft®tniififcr" ßcßcu (Silbe beS 4. oahrhmibcrt®

o. (fljr. aiißcftauut mürbe -- ein liitiimcliucitrr Unter»

fdiieb, Mi an bcbcitfe fernerhin, mic Pcrfdjiebeuartiß

ber (''itibruef ift, ben eine unb biefclbc Mlclobic bei

net'ichiebeucu öörern heroorrnft. So neunen bie
|

einen ba® eitharmoutfdjc Stlanßßcid)led)t cbcl unb
einfach, ba® djrounitifdjc baßCßeit meibiid) unb gemein,

mahrenb Den aubcrcu jene® herb unb befpotifd),

biefe® aber meid) utib ciufdnneidtelnb borfommt.

Ivitie Mualogic hict'AU an® ber Mcuscit bieten übrigen®

bie Mn®fülmntgen .vuutSlirf® „Hont Mtufifalifd}*

SdjÖitcn", Seite 2(5 ber 3. Mnflagc, too ber Sah
mibcrlcflt mirb, bah bic Mfufif beftimmte (Mcfiihle

barftclleit fönne. Sur föemplifiAiermiß feine® He*
weife® mahlt er irßcubmcldjc Themen beliebiger

Mompouifteii mib fahrt fori: „Wer tritt liiiiAU mtb
„ßctraut fid), ein bcftitnmteS Nefiihl al® Inhalt
»biefer Themen anfAnAcigeu '< Ter eine mirb „Liebe"

„faßen. Mcögltd). Ter attbere meint „3cl)iifncC)t".

„Hicllcidn. Ter britte fühlt „Mnbadjt". Micmanb
„fatut ba® tüiberleßcn. Unb fo fort. S}ciftt bie®

„nun ein beftimmte® Nefiihl barfrcücn, mettn iticnianb

„weift, ma® cißcntlid) barßeftcllt mirb
V"

( Aortfehutiß folßt.t

Tranj lonof.

A. F. Sie». Tiefe bentfdjen Mormal=Tpcrn=

,

leuörc unb ihre ßcfräufeltc, parfümierte Slffcftatioit,

meibifrijc Stofcttcric unb gccfcntjaftc Sclbftbefpicßc=

,

lim« ! Moeldje TofiS boit horf)ßeftcißcrtcni (S'tßcu- 1

ßefiihl! Söcldjc Nottäljiilidjfeit! TaS Spiel — ein l

paar marioitcttenhaft-aiitomatiidic .'öaiibbcmcßiiitflcn

ßcfiihlooll und) bem .s>crAcn, bantit e® nidU Aeripriitßc

ober bic x’litßcu bcfdjattcitb im uamciilofcii SduticiA.

Tie yinefpradjc — ba® ioßcuamite Tcuoriftenbcmfd),

'

mcldic® ber ßroüc Tidjntidjcf erfaub, al® er feine

Sahne mehr int Mfmtbe hatte. Miit lucit au®ßebrcitc=

ten Mrmcit eilte bann fo einer mit mehenbem Manuel

ßaiiA nad) ooru in bie äunerfte Ncfc, um ba® hohe i'

nmer faum enbcumollctibcm Subel bei SSeoölferiiuß

au leihen .... Ta® alle® ift nun smu Nliicf feit

cinißctt Sahreu anbei® unb beffer ßcmorbcit. ,Smar

ift bic oben ßcfrinlbcrtc Nattmiß itod) laiiß ttidn ßa»A
au®ßcftorbcu, aber ein hoffnuttß®ooIIer, jußcnbfiiidjcr

Madimiidj® rcßt fid) unb au biefcti Menen, TiiditißCii

bfirfen mir and) A-raus Maoal sählctt.

ilor ciutßcu fahren ßaftierte in lüMeu ber Bariton

XHubrabc. Tamal® fiel ein bliitjuußcr Vlufätißcr au-

ßcuehm auf. (5t fam ßcrabcumeß® an® bev Ncfattß®=

fltinc bc® Wiener Mouferuatorium®. Tann nahm er

feinen Möcß nad) Berlin über Arauffurt am Mfain.

ilcbcrall ermarb er fid) burdj feine cble Nefaitß®funft

unb fein ßcmanbic® Tarftelluuß®ocrinöflen Mncrfcu=

;

uuiiß. Tiefen Merbft fauß er toieberuni in 'TiAtcu — bcu

^octcn in '4>uceiui® „Holietmr. Ter Beifall, bcu er

raub, ßiib Mn Ui ft au einem Naftfpiel an ber Cper,

tocldjc® mahrfdjeiulid) Autu Niißaßcmcitt führen mirb
- oiellcidu fdjou geführt hat — . Maoal (mit feinem

: bürßcrlidjcn Manien toeuijier poctifd) ^oßatfdmißß)
I befipt eine Tenorftimmc bou au®ßcfprod)cn Ujrifdjcm

Jra«| HaOnl.

(5haraftcr, bic er funftßcredjt au bertoenbeu mcifi,

nameutlid) int ßcbecftcit Nefaiiß. Tic Stimme hat

ctma® Stifte®, Mocidjc® unb frijmeidjclt fid) mohliß iit®

Nchör ein. 'Jfaoal trat al® Xhlfrcb in Traoiata, al®

Tanthio tu ber ,Smibcrflötc mtb al® Ton Tsafe tu

(Sannen auf. Miau rühmte allßeinciit and) bic intcr=

effaute Tnrdtbilbituß ber barAiifJcllcnbett (5haraftere.

Jooffcutlid) ßcliitßt c® bem Miinftlcr, and) ba®
lepte, allcrbiuß® fdjmer in® Ncmidjt fallcube ilScbeiifeii

AU Aerftrcucii, bat? nfimlidj fein Crßati für bic riefen*

ßrofteu Timcnfioucu nttfere® Cpcruhaiifc® nirijt bölliß

aiiSreidjeit mcrbc.

iföi unb Mi
.vuimorrefc von Kuömin Biflil.

(öorlFlfung.)

Zl&nblid) fafttc fid) ber 2icuteimut, ßriff mit ber

.Vmitb au bic Mi iiPc mtb faßte: „3d) bitte Oicl*

mal® um 3>er3eihmtß, ßitäbißc® A-räulciu, baft

ich io ohne tocitcrcS in bcu Warten hier cinbrattß.

3d) molüc nur meinen ömib fud)cu, ber hier herein*

ßclanfen ift."

„3a," autmortctc ba» junge Miäbdjcti mib mürbe

oon neuem rot oor ilcrlcgcnheit, „Sie haben mid)

aber bod) beim Manien gerufen!"

Mit ii mürbe ber L'icmciiam jnr xUbmcdjfelimß rot

mib notierte gauA ocrlegen: „Nnäbige® A't'änlcin,

ba® ift gaiiA iimnöglid). Sie föntteit bod) feinen . . .

bod) feinen .v> u n b c turnen führen

15'iiieu Mugetiblirf iahen fid) beibc ftiimm au,

bamt brad)cit fic in ein luftige® Vadjeu au®.

„Ta® habe id) bi® jept itod) nie gehört," meinte

bic junge Tante, „baft mau einen .'pmtb .Joebmiß
1

heiftt."

„(5t heiftt and) gar nidjt ,'öcbmig," ammortetc

.tvau® ernannt
,

„foiibcnt .£>eftor ober absicfüi'At

.Öcfi', mib fo habe id) oorhin gerufen. (5
-
® ift ein

edner Tad)® unb erft fedj® Mionate alt; ein netter

Merl, aber fehr unartig."

„Tann ift mir alle® flar," ladttc bic iuiißc Tante,

„irf) mcrbc mttnlid) gcmöhnlid) and) abgcfiii’st. Miau

ruft mid) ..\>cbi- unb bcShalb glaubte id) oorhin,

mein 'Haler habe mid) gerufen. So ift beim übrigen®

ber Mlcitic? .ftabcu Sie ihn iiod) nidjt gefnnbcn V"

„Tod)," autmortctc .vuut®, „fehen Sic cititnal

ba hinüber, ma® er aitgefteUt hat." —
„Um Nottc® Sillen," rief .s>cbi, „meint ba®

Taute Murclie ficht" Tabci lief fic fdilemiigft tt ad)

bem Hliimcnbcet hin, fafttc £cfi ait ben Horberpfoicn

unb hob ihn su fid) empor.

.’öefi mar fid) feiner Siinbcti jebetifall® gar itidit

bemuftt. Tenn er fdjtnicßtc fid) bchaglid) an ba®

hübidje Mläbrijcitgcfidjt, tappte mit feinen erbitten

A'üften ait ihrem Mtcib herum unb mtihlte bann fofovt,

offenbar in Nebanfeit fid) itod) auf bent Hlimtcitbcct

befittbenb, mit feiner langen SdjuaiiAc iit bcu mcid)cu,

golbbloubcii hoffen herum, .frebt frijiitteltc ladjenb

bcu Stopf, tim ihn abAitmehrcii.

llmcrbcffcit mar S>au® an bem Hcct nicbcrgcfuiet

mtb fudjtc mit bcu .sbäiiben unb ber Säbclfdjcibc

alle® fo gut al® mößlidj micbcr in Crbimuß a»
bringen.

„3hvc alte Tante ift moljt fehr ftrcngV" faßte

er ctibliri), nad) gethauer Mvbcir micbcr aufftcheub.

„Sohcr toiffett Sic beim, baft fie alt ift fragte

.ficbi, mtb lieft fid) oon .frefi au ber £>anb mißen, fo

baft matt bcutlidj bie Ntttbriicfc ber flcincu Sühudjeu

fehen fouutc.

„oimgc Tauten fittb nie ftrcitg," autmortctc

i&tait® itt hclchrcubcnt Tottc tmb fo crufthaft, baft

beibc micbcr hieben ntufttcti.

Öcbi crAähltc bamt, baft Taute Mnrclie itid)t

Oerhcirntct mtb ein alte® onventarftiief ihre® S>aufc®

fei. Sie habe mir A»>ct T'cibcnfdjaftcn, beit Warten

mtb iljrc Stapc. .*ötntbe föttttc fic ntd)t auSftchcn.

„Ch," nuidjtc ber Lieutenant, ein betrübte® Ncfidjt

fcfjticibcttb, mtb Jpcfi fnurrtc, al® er oon Stapelt rcbcu

hörte.

Tarnt meinte £>au®, bei foldicu Neiimtiiußeti

einer betu .vuntfc fo italjc ftchenbeu Heriimitbtcn unb

atißcfidU® ber Hcrmüftnugcn, bic fein
'
4$ficßcfiub hier

augeridjtct habe, fei cS jept hödjftc 3C\U 5» ^>cr=

idmünbcit, nahm £>cfi oon §cbt® Mrut, retdite biefer

bic .sjuiitb A»m Mbfdjieb unb ocrlicft mit bent

Aappelubett mtb fid) fträitbcubcu Sfötcr beit Nartcit.

Mm Thor fah er fiep nod) einmal um mtb gemährte

gevabe nod), mic öcbi® Locfcitfopf hinter einem

Hufd) oerfdjmanb. Offenbar hatte fic ihm bi® jept

nachgcfchcn.

'Ml® er, .s'icfi au ber Leine mit fid) Ateheub, mciter

ging, fiel e® ihm ein, baft er cigetitlid) bod) patte

iageu fönucu: „Mitf Sicbcrfchcu." Ta® hätte fid)

ciitfdjicbcii beffer gemadjt al® cinfad) fo micbcr 31t

gehen, (yigetitlid) hätte er fie and) nod) fragen

fönncit, ob fic hier utib ba in® Theater ginge. Hicl*

leidjt mar fie gar öort abonniert. Sie biimm, baft

er ba® itidjt gefragt hatte! — 'Mber, tagte er fid)

bann micbcr, ma® geht benn btd) ba® ait, ob fic

in® Theater geht ober nidjt.

Tarnt badjtc er eine Seif entitßieben an

ctma® xHitflcttchine® mtb Atoar gaitA iittcnfio. Tenn
feine Mtiflcn befamett ctma® Sdimärtttcrifdjc®, unb al®

er S>efi, ber fid) ihm einmal micbcr ait bic ftofeit

gehängt hatte. Anfällig auf bett Sdjmans trat, griff

er an bte Mfiipe mtb murmelte :
„HcrAcihuiig!" —

Nißctttlid), baditc er mciter, hätte id) mid) über*

lianpt gaitA nttber® benchincit tollen, oicl ritterlidjer.

3d) mit ft ihr furdjtbar fteif üorßefomnteit fein. (5*®

hätte fid) bod) gcfd)idt, bafj id) mid) bei ber alten

Tante cutfdmlbigt hätte. Ta® märe bann Attglcid)

eine fdjötie Nelegenheit gemeiert, fpätev Hcfud) bei

ihrem Haler 31 t madjen.

Sie nett ba® gemefen märe! Sie märe ihm
mal)rfd)cm(id) Aucrft allein cntgegcngctrctcn

, gaitA

fd)iid)teni mtb mit nicbergcfdjlageiteit Mitgcu, ba® itebe

Ncfid)td)en ctma® rot angcl)aud)t — er meinte mit
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bei* „fie" lmturlidi £>ebi, uidjt bie Taute — , er hätte

ihr bic 5>aub ßcreidit mit» Me ihre ein meuiß ßcbriidt,

bann hätte er ihr flcfafit p wie ichr cs ihn freue, fie

bei biefer Weleßcnhcit toicbcr 511 ichcn, ober beffer noch,

»nie fchf er fid) und) ihr ßcfcfynt habe. „Sehnen,"
bas hätte fid) wirtlich beffer gemacht! Unb bann
hätte er ßefaßt : „Witäbißcs iyräulcin, Fräulein öcbi,

liebe öebi, td) hab’S ja gar uidjt mein* ausßchalten

,

ohne Md)." Sic hätte ihre Slrme ausßcbrcitct 1111b

er — 11nb er?

»fidtfiß, er lau beinahe bei* Üanßc nad), swar
nicht in fiebie Firmen, aber auf betn hobelt, ba er

bei feiner Träumerei einen Stoib nicht bemerft hatte,

ber bor einer öanSthüre ftanb unb über beit er bc$=

halb ßeftolpcrt mar.

9lei*ßcrlid) brummte er einen Jylud) üor fid) hin,

nahm beit Hopf in bic ftöhe, pfiff eine uubeftimm»

bare ÜDMobic bor fid) hi» »nb eilte, ohne weiter 311

träumen, bent Stafiuo 31t. Xettn bic neue t'icbc hatte

feinem Üppetit u od) in feiner Seife Eintrag gethan.

(5*r lebte überhaupt ruhig weiter wie uorher and).

'Über eine Vcrätibcrmtg war bod) mit ihm borgeflatiflcn,
]

was er felbft mit Staunen Don laß 311 Tag mehr
bcntcrftc.

|

früher hatte er jebent hnbfdjcit »)fäbd)cu auf

ber Strafte uadjßcblieft ; jcöt bliefte er ihnen smar
1

and) nod) nad), aber nur, um fie mit .'oebi 311 her*

ßleidicu mtb babei 311 finbett, baft bod) feine and)

nur im cntfcrntcftcu au fie iKraufomitc.

(^•ortfebnuß folgt.)

II.

r&aut’üftt. aScerutmU

fu bcu füqcrctt, epifdjcit Ürbeiten crfd)eiut and)

für unS bas Sidjtißfte unb Scrtbollftc nicbcr=

gelegt. — „»iomeo ttttb 3ulia auf bent Xorf"
ift, wie befannt, ba« ftrouiitrocl ber bcutfdtcn (*r*

gfthtitngbfHilft. Sdjattenhaft taud)t bic bämonifdje

Wcftalt bcs „tollen WeigerS" herauf! Sic trägt, bei

aller inneren Sahrheit, nod) bic Werfinale mtb ftanM
werfseicfjcit tueilanb ber romautifchen Sdjule aufßcpräßt

unb ftrahlt bcmiod) ihren cißeitett Sd)aucr unb Räuber
and. — Xa$ 2icbcSlcib ber beibeit armen, iuttßeii

Vaucruftitbcr, bic ititfjt snfantmenfommeu fömicu, weil

ber £>aft ihrer Väter uicl 311 tief ift, hat fdjon manchen
XonMdjtcr aitßcrcßt, nad) biefent Cpcruftoffc 311 «reifen,

mtb einer bon ihnen bat cs and) ßliitflich, irren wir
nid)t, bi« 311111 'üd)tmtßS= unb @hrcitburchfaU ßcbrad)t.

Üciber müffeu and) hier, wie fo oft, gcrabc bic höchfteit

Sdjöuheiteu ber cpifd)eu Xarftellmtß bcu unerbittlidjeit,

bramatifdjen ^orberuitßcit 311m Cpfcr fallen, 3*ür
profaifd) 3ufdmcibernbe iübrettoerjciißer bebeutet baS
freilid) nur eine läd)erlid)e Weriiiflfüßißfeit ,

— ber

feiufinuißc sTloct aber, etwa bon ber uornehmen 91rt

Cv. V. SibinanttS, ficht fid) einer tmim 311 crfiillenben

Üufßabc ßeßenüberßcftcllt. Hub Steller ftimmte bei

(93ricf au Sibmamt bom 9. »lobcntbcr 1884), wenn
biefer es ablcftntc, bic »fobelle in feeitifdjcr fyornt 311

bcrfifisiercu. Sir halten bafiir, baft ein wirffame«

Cperiibud) mit Dolfsmäftißcn , aus beit Xiefeu bei*

Wcnfd)lid)feit hcraufqucllenben Vorgängen in biefer

(Stählung ließt, unb baft bas Verblcibcnbe für baS
notwenbiß Vcrloreugchcnbc nod) immer rcidilid) cut-

fd)äbißt.

3m „Stlciber madjcit Scutc" fpiclt baS 2d)ttcibci*=

d)cn StrapinSfp mit einem llcbcrfdjuft bon fentitnen*

talcm 91nftanb bic anfßcäwintßcne »tolle bcS unglauM
lid) bontchmen polnifthcn ($£il=9lriftofratcn, unb fingt

31t ber Xanten C5*nt 3 tiefen „mit eblem Sefen , mehr

3aßl)«ft al§ laut ttttb mit einer Stimme, mcldjc wie

bon einem ßchcimcn Stummer (cifc sittert, auf politifd) :

£mubcrttamenb 3d)weine pferdjen bon ber XcSua
bis sur Scidjfcl ,

— .Ounbcrttaufeitb Cdpcit brüllen

auf Volhftiiicn* Scibcit —
Stathinfa, bic öclbin biefeS jarten ÜiebeäerßuffeS,

ift Sd)wciueßoubentautc mtb watet bi* 31t ben .stttö=

djcltt im — faßen Wir, ben Sfcllcrfd)en StraftauSbruef

3art untfd)reibcnb — anfßeiueidttcn Schmboben. Xie

Skaut 9tettd)en meint «crüljrt b«3 tt :
„91d), bas »tatio-

ttalc ift immer fo fdjon!" 3»»t ©lüef bcrlanßt nie®

mattb bic Ue&crfcbmtfl. — Xie Satire auf alle un-

edle 25olfSpocfie, auf bic Xoitbtdjter, luetdfte fid) juft

bic bümtnften mtb am wciitßftctt ßceißuctcu Xc^tc sur

Stompofitwit ittiSwählen, ift boppelfdmcibiß fdjarf.
j

Steller wuftte, baft ein fdjönes Wclos and) bcu fdiledHc=

'

ftcit »leim bcvßolbct, ben holbrißftcn '3crS fdmtcibißt

unb beibe in bic reine Sphäre ber s
4>ocfic himiuf3ii=

heben Uermaß. Seid) fläßlidie Sortflidercien haben
oft ßerabc ben ßröftten W elftertt oott 2?ad) bis 3dm=
bert uorßclcßett

!

3m „berl0 reiten Üadjen" fchrt fid) bcs Xiduers
föftlichfte , fein snßcfpiyte oronic ßcßett bic fottber=

,

baren Üusmüdjfe, bic ber bcutfdje Wämterßcfaiiß bis-

weilen treibt. Xie Sclbwhlcr wählen fid) einen C'hor

3uui ijortraß auf bem ^olfsfeft aus, wo’s nod)

ba3 ii ein Seit* unb ^msfinßcit ßilt, bei* für fie uicl
1

31t fdjwcr unb uicl 31 t fontplisiert ift. Tiefes Wotii*
\

ber Ucbcrjdjätmnß bcßrciister mnfifalifdier 3*ähißfciten
'

fchrt übrißcns an an bereit Orten ßcnt micbcr. Xie
Xonbidjtmtß „9?cild)ens ts-nuadien" ift auf irßcub

ein uiriitsfaßcubes iMcbdicit aufßebaut, aber babei
|

fo fünfttid) unb fdjwcr aussuführeu , baft es fdiott
j

Wouate borher ein ßroftes (Merebe ßab . . . „Sie;
hielten bcu cbeitfo sartcu als fdnucrcn Ofcfatiß bnrd)

;

alle fdjwicrißen .Pannonien mtb itcrwicfclniißen

,

aufrcdjt ohne Sauren unb licftcu ihn fo weid» unb
j

rein bcrhaudjcu, b a ft m a n bas bl a u c Heil d) c it -

1

l n Ö f p d) e tt ß l a u b t e l c i f c a tt f p laue 11 11 n b b a
s |

c r ft c X ii f 1

1

e i u bnrd) bic S> alle j eh w c b e tt

311 hören... Unter bcu Hrcieriditcni befaubeu

ftd) and) ctlidic bon ben erfreu stapeUmetftcru, bic

fid) aus ßolbcucti Xofeu, ben (Slcidjenfcn cmlcßettet*

JHmmar WaOr-Raufen.

I dürften, Hrifett aitboten." — Xiefe in ed)t Stcllerfd)cu

j

.tnunor ßetandjte Sdjilbcrmiß bebarf feiner weiteren

j

(hflärmtfl. A. Fi*.

|

(^ortfcftmtß folßt.)

Pflßtnar pflllf-iniiffii.

A. F. Sien. Xiefe fpianifttn hat in einem
cißeitett Stousert, beffe» rcid)cS ^i'oßvamm fie ßans
allein beftrirt, ßeseißt, baft fie wohl 3» ben entert

mtb befteu, aber fciitcsweßs 31t bcu erften beften

unferer Xafteuhcroinuett ßehört. 3hr Spiel scidjitct

fid) bnrd) eine ßcrabcsu ntämilidjc straft aus mtb
bewahrt babei bcu fühlen (5*nifr, bei* bcu Sfanbi=
uabicru fo häufiß cißeit ift. »iidns boit uerböier sto=

fcttcrie mtb feine hhi'terifdjcu Stlauierrcitfünfte! Xa*
für hodjcntwidcltc Xedjitif, unßcwöhulidjc 91usbaucr,
imtnißlid)cS (SJcbäd)titiS ! Starfc rhhthmifdjc 3m=
pulfe beleben alles.

A*rl. Xaßtnar liebt bic ßroftc Umrtftlinic uitb

üerfdjmäht bte Xctailarbeit bcs 3icrkttms. Xesljalb
1
3crbt*cd)en and) fo leidjt Stüde, wcldjc nur baraitfhitt

aiißclcßt fittb , unter ihren ftählcrtieu Vytn«ern. Unb
|

weil ein jebeS bic fehler feiner Horsiißc befiftt,

ntufttcit wir bisweilen bic Xclifatefic bes 9lnfd)laßs

bic rcisoolle Steberßabe sartimtißcr (Sicfiihlstöue

bic lauen Subtilitäten unb .*0 eint lid) feiten bei* Tafte

ucnnnicu. Xafitt* würbe uns himoiebenim fein 9lbaßio

ucrfdrleppt im Tempo rubato bahiti mtb borthiu!

3 nt flau seit idiciut hier bic Wttfif mehr Vermittlerin

001t (Mebaufen, als non ('iefii hielt 311 fei»-

Unter ben stompofitioneu ber norbifeben V!aubs=

maitnfdiaft imcrcfficrtcu befoübers Wricß* „.Oorip

scitstrtß auf Irolbhaitßc" mtb ein 3»tpromptu tum

Oiröitbithl , wcldjcs immerhin ciitißc 'Ünforbeniiißcn

felbft au biefe Spielerin freute.

Pfiilfdjf itonipoiiidri! brr Äcflcnmarf.

jöidmrb 2trau ft Icßt bas Vcftrcbeit au bcu Tan,

bas ificb 311 einem nollitäubißcu stuuftprobufte

ohne uolfstümlidicu 9lnftrid) 31t ßcftalten. l^'S

ficht auftcr aller 3raßc, baft Strauft auf Meiern (Ge-

biet maudicti feiner Miinftßeti offen itberflüßclt hat.

(?*s wirb fid) fraßen, ob bic »iiebniuß überhaupt eine

3nfuuft in fid) btrßt ober nid». 3d) für meinen

Icil ließe weit iß Vertrauen auf bic Veftäubißfeit bcr=

fclbctt. Sie wirb ncrfdjwiubeit, fobnlb Me »lernen bei*

Wenidjen wieber ßefunb werben, l^'iitc stmiftßattmiß,

bic nur auf bcu »lerncitreis fpefuliert, ift bas Vrobuft

patl)oloßifd)cr ^nftäubc mtb wirft fdjlimm in pfhdiifdjer

itub phhfiidier .’otufidit. Uns fehlt im stmiftidjaffen

unb ('ictttcftcu bie wahre, ruhißc Vefdiaulichfcit. Xa
wir heute mit (h'prctnüflcu reifen, ßlaubcu viele Motu*

pouiftcu mit ähulidjer Sdjuellißfeit Tonarten unb
Vlobnlatioitctt wedjfelu 3» müffeu. Xa acht uiclcit

Stompouiften bet* Xampf babei aus mtb bent ßcfol=

tcrtcii Vublifmn bet* 9ltem.

(?*s cutfteheu bann häufiß Mlettamiichc U*nt=

ßlcifuiißcn tu bcu Serfeu ber patholoßifri) iutcr*

eihintcit Mompoiiiftcu mib bic Mvitifei* fioften bie

Stopfe ancinaitber. Xas 'JMiblifum bleibt nihiß,

meibet bcu 3auf mtb and) bic erreßcnbc Stunftßattmtß.

Xiefe VctradHituß habe ich eiitßeflodjtcit, weil ich

fllaubc, baft Strauft bet* Vlauu ift, ber biefe fehlet*

nid)t beßclieu wirb.

(5*r hat bic .straft in fid), »IcueS 311 fchaffeu, mäße
er aber bett Seß ber »Intnr wanbelii, beim alles

»latürlidjc ift ßroft, wahr mtb ßefunb. Seine bis jciU

crfdjietieucn lieber forberu nufer S.'ob im hohen ('trabe

heraus, wenn wir midi 3Ußcbcit, baft wir bas Wcfühl
haben, er werbe nod) weit (Mröftcres hierin fdjaffcit.

Xaft Strauft einen tabcllofcu Stlanicriau fchreibt,

bcrftcht fid) von felbft, ift er ja als stiabicrfpieler

ein bebenteiiber Stüuftlcr. Xies bcjcußcn nidit nur
feine SUcbbcßleitmtßeu, foitbcru nod) mehr feine Solo-
ftiiefe für bas Stlauier.

(5*iit widjtißes Sort fpridjt Strauft in feiner

Stammenmiiif mit. 3d) fllaubc, baft er fid) hierin

fül)it neben feinen ßroft eit »libalcu Vrahms mtb
»fhciuberßcr behaupten fattit, folatiße er tu ben (Mrciueu

bcs 9Jlufifa(ifd)cit bleibt. Xaft er über biefe (Mre 113011

fdjrcitct, foll ihm tiirijt 311111 Vorwurf werben, er fami

ittdjtS bafiir, baft bic tnufifalifdie »fatur in feinem

3miern mit bem Verftaube in Stonflift ßerät. Xa
beefen fid) bic üusbrucfsmittcl mit bem 3u(mltc nid)t,

mtb man hm bas (Gefühl, als ob bei* Xoubid>tcr

immer ein taiifcnbföpfißcs Crdjcftcr im 3»»cvu höretc,

baft ihm bic Stube 311 citß, bei* Stimmumfaiiß 311

flciu unb bic Farben 311 ciutöuiß finb. Xiefe*
titanifdje Sühlen läftt bcu t&örcr and) 311 feinem
Stmiitßcmiffc fomutcii, wiewohl alles hodjiutercffam
ift oon ber erften bis 3111* lebten »lote.

3» ber Vlufif ift aber ber St 11 11 ft ßc itu ft , nid)t

baS St 11 n ft i n t c 1* c f i ante ausfdjlaßßcbeitb. Strauft
nerfüßt über eine Vhautafie, wie fie fein Xonbuhtcr in

Vc3itß auf Üeibettfehaft
,

C'tlut mtb Ueppißfeit befiut.

Xiefe XMiatttafie hat aber ihre bcbcutcubcu »Jlättßcl.

Sic seißt fid) maftlos, iubem bei* Momponift fie nicht

nüßclt unb nähmt, ja, feine Serfe jcußctt babou, baft

er feinen finbißcn Verftanb ttort)
.

baju bcvwenbet,
biefe Vhantafic auf eine öölje 31t fteißcru, auf bic il)ut

fein „»formaler" 31t folßcu bcnitaß.

Oft bas nid)t eine Ih-fdjcinmiß, bie licbanern

läftt
, baft biefer eminente Weift mts nidit mit mehr

2iebcitSwürbißfeit cittflcflctifommt, baft er uitS md)t
i ft)nipatl)ifd)cr crfrfjcint
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'»ei all bicfen 23ebcuFeu ft ein t immer micbcr her

(Mebnufc in mir auf: Tut» möchte dtidjarb Straub in

ber ’iOf ufi fflcirfiictjtc nicht ocrmiffcn, er ne f)Ört ihr an,

ohne ihn uni re eine V liefe in ber mobcriicn stmnt*

cmmieEelmtg Porhiiuben.

Tic Siammermiifif ifi jebod» nicht bas einen tlidic

(Me bi et bc* Wenters, auf bem er füllt. Seine st o n *

3 c r t c mit C r di e ft c r führen uns fchott näher 311

mifcrctn Miete. '»efonbers ift es ba* 'iMoliit foulen,

bas gain hcroomtfleub ne tutum tuerben ntmV Tao
2‘Viilbhonito liiert hem ent fidi noch in älteren 23ab ;

neu. nnb fielt berMompouift hier cutfcbicben, ma* bie

^cimubtmtn bes »nftrumeutes betrifft, Pick* non

feinem (iroficit bitter erlernt.

(Schilift folgt.)

Jiftif (<i

\n bemänneln fiubet. (Merlan uou sp. spclmfe,
spilbcoheim.)

Sdjlicftlirf) fei bie tl)eorctifd)*praftifd)c (5 hör*

rtefatiflsirfmle von £>. Sdjoise empfohlen, mcldic für'

ben (Mcfaun*uuierrid)t in Wittclfdmlcit , Veh rerbi l*

buunSaimalieii, tfhorucrcincn mtb fiir ben k
l?rioat*

unterridit fiel) uort re ff lieh rinnet. Ta* llcbmtn*marerial

feh reitet barin bi* 51t uierftimutigen (51) Ören uor.

UJeUfthfitßc liifiüP.rililicr.

jo nicht io biete (MciannSlchm\ welche ihrem

,

Berufe nicht gcmachicn fiub, baft es mit Tauf

,

hinneuommen toerben mniV meint neue Schulen \

ber (Mcfaunst'uuft Pott fadjtfidrtigcit 'Wentern her* 1

ausflcflcbcu tucrbcit, bie bem Schüler ein Miidjimnf?

3111' 23enrk’ilimn ber Vehrniethobe übermitteln, nach

ber fie nuterridnet loerbeu. Jvür Vehrcr nnb Schüler

nitt Pcnneiibbar ift ber „Matcdüsmus ber (Mcfaufls*

fnint" bon b)ficl>. Tannen bern (2 . dluflagc. Ster*

tan oo u War .'beffe itt Vcipjig). Tie S dirift bc*

baubelt in fachfunbincv üöcifc bic Toubilbunn, bie

'^e.pehunncn be* ncfprorfjcncn 311m ncfunflcncii Sporte,

bic TnftPcrfdiiebuuneu , dJcr.iicnmncu , eilten Slbrift

ber 23onrnnsIehrc , bie 2ltcmÖfonomic utib bie 23or*

fehriften 3iir tfTluiltmtn ber Stimme.
Ter 2$crfaffcr empfiehlt, ber Sdiiilcr möge brei

Wat am I ane eine flute halbe Stuubc fürs lieben

mäh len ; er foll 3dju Wiuutcii bi* 311 einer 2Jicrtcl*

ftinibe augefpannt fiitflcn, um bann fünf bis .lehn

Wimiten aiisjiinthen. 23or bem erfreu A-nihftiicf imb

ionleid» nach nröfteven Wahl,leiten foll nicht geübt

merbeit. Ilm bie Stimme 311 fcboucn, niiiffc man fidi

bas »Urnen burch bie »Jafe nemöhueu; auch foll matt

ben .*oals nicht 311 feit bcflcibcu, mtb meint mau er*

liiut ift, lieh nicht fofort ber falten 2 uft aiiSfctocu.

'»cjoubcrs fei ber (Memift fader (Mctraufe für bic

Stimme höchft gefährlich. Tao Ta ftneben mit bem
stopf nnb Tn ft ober mit bau »iateniicft möge ber

Sütiflcr pcnneibeu. »Inch beim Sinnen mirb bon

Tamteitbcrn bas 2ltmcu burch bic Stufe empfohlen.

Sehr bcniiiuftifl ift bie Anleitung bc* ^erfafjer*

nur IfTieiifliiitfl bon Schmclltöuen. Tao Verteilen

bc* Slteiuftronies auf bas »tit= nnb dlbfdjmetlen muffe

fllciduuftftffl crfolflcu, bmuit mau bis 311m (frühe bes

Jone* immer Sperr feine* Jltcms bleibe 1111b bat Ion
nicht unruhig ahfdjlieftc. Tic ridjtifle ddtsfnhrmtg

ber loufdimellnufl 3 eine fehon non einem hohen (Mrabc

ber Siüitftlevfchaft.

'RenditeusmcrtcS teilt ber '-Herfa ffer über ben
;

Triller mit. Tiefer mürbe früher immer mit ber i

höheren Stole begonnen, auch moljl Imtgfamcr ein*
j

flefebt nnb mähreiib ber Tauer bes Tones immer
]

mehr bcfriUemiint. Vu't’t mirb ber Triller mit ber

.'omiptnote aitnefattfleu mtb «Icidi tu möflltclifrcr

Sdmelligfcit chiflcfcbt. 'Wau foll ihn beim lieben

lau fliaut bcflinueu nnb er ft nach erlangter gröfterer

Tvcrt infeit bcjeblcitnigcit. Tu'ber Sänger foll täglich

Triller üben, ba bic'felbcn bas Organ uiiflciuein fle*

fchmeibin madieit.

211* llcbiniflen für bie fidjlfcrtiflfcit empfiehlt

Tarntenberg bic Solfennieit bon 21 p ri l e ,
'-13 0 r b 0 fl

it i

,

(5 her u b i u i nnb 2* a c e a i. Tie liebt tuneu (5 0 u e 0 tt c *

hält er für nicht fottberlub nubbringcitb , »weit fie

uidjt fortfdjrciteitb bic /VcrtiflfeitSiibuujicn cntmicfclu.

Tiefer Slnfidit fönucit mir nicht bcipflichteu.

teilten elementaren (5 liaraftcr tränen folflcubc

Sdjriftcn: „Wefanflslchrc" bon Itritft Zimmermanu
(Merlan uou Vs. Stahl in SlrnSbcrfl) mtb „(yle-

inentunimenicht
_

im (S) cfanne uub in ber Wnfit'" Pott

(Mit ft. Vs a it f e m i b ( SelbftPerlan, Tannin). immer*

niamt* (McfauflOlchrc ift für bcutfdjc 4?olfS* uub höhere

Selm lat, für Scminaricn, für wcltlidjc nnb firchlidjc

(McfatnuuTCtnc bered) net.

(viu erfahrener ©ciaitflSpäbaflOfl hat baO lö Seiten

iimfchtiefiatbe TMidileiit: „Welchen Fehlern benennet

ber Vehrcr im (McfaiinOumcrricbt nnb mic befeitiflt

er bieiclbcu" berfafit. Silles, ma* ber Slutorö. SJlcDcr

fant, ift ridjtiß, mir hat feine Sdjrift fclbft ben fehler,

bnfi iic iüd)t auOfülnitrf) alles bcflrüitbct, Inas fie

imiinini (SMirn.

A. II. SJlüitrhcn. Unter ber iüuncrcu (Menerntioti

nuferer heutiflett Vieberfftitflcr hat in neuerer »eit

£•> c r tu n it n (M 11 r a , ber Sohn (f’uncu (Muras, burd)

ft et in madifenbc If’rfolne bic ','lufm erfüllt! Feit auf fiel)

nelenft. Silo iMiijucufiiuncr hat berfclbc feine Vanf*

bahn ben 011 neu ,lllb foldicr mar er and) eine »eit

lau fl
an ber hiefiflen öofoper tl)ät in. Cstu uorifleit

Csnlirc crfdiieit er bann auch auf bem stoiucrtpobtum

nnb nahm babei snerft in 23 er l i n uub bann liier imb

anbermärts bas Vs ntereile bcs mnfifnlifdjcit
'
4>ubli*

fums in Slufprud). Csnsbefonbere fiel auch bie 21 cIm*

TJrrmiinn (6nra.

lichfcit fleioiffer EÜuftlcrifdicr mic munrlidier tfiflen*

fdmftcu mit jenen feines Katers auf. S^ähreub er

por biefem in ftimmlichcr .spinfidjt bie Vsnneub Poraits

hatte, crfchicncu jene Tinne, melrije einftmals ben

diuhm (Alflen (Muras als '»ortransmejftcr mtb Vicber*

jönflcr bcnrüubct haben, hier in offenbar fein* ent*

micfelunnsfähiflcit, ja 311111 Teil fchott 311 recht aufdm*
lieber Starte flcbichcncn Mcimcn uorbauben, mtb als

ber Sänncr nad) ber fommerlidjen '

4-üntfe Por fur^cin

micbcr Por bem ijicfiflcn ^ouscrtpnblifmn erfdnen,

ba scifltc fid) fein Siömicn bereits 311 einem hohen

(Mrabc Pott di cife Porflcfdjritten. ißtos er uns bot,

marbielfad) ansflcjcidmct. Sdiitbertfdic, Scbnmnimfdjc

uub Visstfdjc iMefäitfle tritfl er mit nrofjcr SÖftrmc

unb straft bes (5-mpfiubeu* uub 311nieich mit fünft*

lerifdjem (Mcfcljmacf unb icbcubincm (Meftaltnunspcr*

möflcn Por, uub auf bem (siebtet ber Vömcfdjcu 23a_l(abc,

bcfauutlieh ber Tomäuc bes älteren (Mura, unijitc er

nicht tninber ftarfc (5:inbriicEe 311 er.üeleu, fo bafi man
Pou ihm noch .söcrPomiflcnbc* ermarten barf, man
bei feinen Tarbictituflcu heute auch tu biefnt mtb

ieneit Tctail* bas fünftlcrifche Wufrcr bcrfclbcn ttodj

uidit flatt3 erreicht fein. Tics ift crflädidi uub ita*

türlich. Sind) im ftimmlnhcu 23 cfin bes Säitflers uub

in ber 23 ehau blmin ber SJiiltcl marijte fid) erfreu tidjc*

Süadjstum mtb vyortfrijrcttctt bemerfbar. Ter nUüt*

jcnbc (S-rfolfl, ben (Mura jmt. bicstual bauontntn, mar
alfo burdjaus beflreiflidj. 2iUc cs IjcifV, mirb ber

Säuner übriflcuS and) bcmnftdift feine 23iilmcnthätüv

fett micbcr aufnehmen , uub jmar an ber .s>ofbitlme

in Srhmcrin.

it Berlin fpielte fid) Por fnrjem ein s
4>roseft ab,

h in m ei dient 3m ei SMufifrcfcremen inoral ifdt fle*

Ipudit mürben: (>'* finb bic* bie .sperren:

Vacfomib oon ber „4'crliucr Vofalscitunfl" mtb
Tapp er i Pom „Mleiuen Vsonrnal". 23cibc liefjeu

es fid) beifommen , uou Monjcrtfleberii , über bereu

Veiftuitflcu fie urteilen folltcu, Por bereu öffentlichen

dlufführimncn (Melb anyt ttehinc tt.

VacFomih fndne fid) bamit jtt cntfdjulbiflctt, bau

er für TrofchFeii, für Slbcnbbrot, meines er nad) ben

Monierten fpät iiadus Pcnchrcn mufjtc, mtb für

atiberc „ 2t 11sinnet 1" eine (tmfdtäbiflititfl immerhin bc*

anfpnidicit bitrfte. Tappe«, menen feiner (Mrobhctt be*

famit uub flcfiirdjtct, nab Sü.iiflerti uor bereu Ston*

Serien Vcftioncn , in beneu er ihnen miflcblid) „tuert*

pollc" Vchrmiufe über beit 23ortrafl erteilte uub bat

iic me ift er ft nad) jmei Stirn beit 31t Warf für

M f0113er treif" erflärt.

Tie dtcbaftiou ber „ 23 er(. Vofal^cituun" hat

sperrt) Varfomih fofort cutlaffeu, sperr Tappert aber

bleibt in feiner llnoeraleid)lid)fctt bem „St leinen

Vsourual" erhalten. (5 s focht ihn itidjt Pict au, baft

fein äücrfaljrctt „uu^uläffin uub imaiiftänbin" gcitaum

mürbe uub baft ein dlcdjtSattmalt mit dtcdjt cs her*

Porhob, in allen (ittcrarifdicit Streifen merbc ber Stvitifer,

ber (Melb Poit bem 311 Stritificrcubeu a tutdune, als eine

Sdjaubc bcS 23crufs bctrad)tet. Sperr Tappert fei

Aar nicht (Mefaunsieh rer uub habe Por Monierten feine

dfatfdilänc 31t erteilen.

Ter dtidjter fprach smar fein 23crbiftjmS, allein

ben bcibcit Herren mit ber proftitnicrteit A*eber mürbe

pou ben Sadjpcrftäubincn bie 23erufsehrc abflcfprocftcu

uub fie erflärten fid) freimillifl 311V »ahlunn ber (Mc*

ridjtsfofteu bereit.

iS-s ift bem Sforrcfpoubeutcn ber „^rattff. »trt-

"

Dr. sterr 311 battfcii, bau bie anfränbinen Wnfif*

refercuten ber 23crliucr »cituitflcu auf ber (f ittlrtruuiifl

biefer bcibcit Spenber bezahlten »citunnslobcS bc*

[tauben.

Tics mar um fo notmenbifler
1

, als cs tribialc

Vciitc nemin flicht, melriie an bie liiipartcilidjfeit uub
llnbeftcchlichfcit pou dJiiififidiriftfteUcni gar nicht

flluubcit föttueu, meil fie fclbft 31t flcmciti liitb, um
itiriit Icidjthiu 31t pcrlcumbeu mtb bcu ncfamteit Staub
ber Witfilfritifcr als beftedtfirij 311 bcjcichuen. Sold)c

2>crleumbcr fiub cbcitfo Pcrädjtlid) mic bie fßroftituier*

tett ber Acbcr.

(Merid)tct murbett in biefem berliner $ro3cffe

and) alle jette Miinftlcr, bie ein »eitimflslob^ „houo*

ricren" mtb mit biefem crfaitftcn Vob pou Stabt 31t

Stabt liaufiercit neben, um bas s
4>ublifmu mit einer

miPcrbientcit Vobljubclci 311 bctriiflctt. TaS 23cftcd)cu

an fid) ift eine cbcitfo unanftäubtne That mic bas

Sidjbcftcdieulaficn. sriiuftler, tueldje eine Stritif be*

gahlcu, fldjöreit ebenfo auf beit f^rattflcr, tuie bie

Csauuueriinne, mcldje fid) pou Uiueit bejahlctt (affen.

Beite (5lperit.

—h. SreSlau. (Sine cunüfdje einaftiflc Oper;

„Tie V a b h Pott Voitnfovb" (Teil pou Harris

uub 2i3eatl)crbt) , ÜDfufit Pott Vconbarb (5*mU 23 ad))

nein 11 nte im litefiflcu Stabttheatcr 311 itt erfreu Wale
in bcutfdtcr Sprariie 31t r dlnffiibrmin ,

ohne eilten

echten (yrfolfl 311 errinnen. Tte Sebulb trifft beit

St 0 nt p 0 n i ft c u , bei nt bic üihrettiften haben ein

Iittcrarifdi smar nidit bebentenbes, aber bübnemuirf*

fames 2i3erf flcfdjaffen, baS eine Wenge ftavfer (5-ffeftc

auf eitflctn dlaiimc suiammeuncbviiitflt btetet. Tic Spaub*

liittfl fpiclt 31t r »eit (Sromtodis. (Jin 23urittincr*Cbern

crfdiciut im Schlöffe bes (Mvafcti pou Voitflforb, eines

treuen 2lut)änncrs be* Stirn iflS, mit ilju 311 Pcrbafteu,

trifft icbod) nur btc (Mräfitt mtb bereu jdmiährifleS

Töditerchcu an. Ter Cher ft entbrennt itt Siichc 311

ber fdiöuen Sdiloftbcrriu , mirb aber jinitcfflcmicfctt,

uub als er mit (Mcmalt fein »icl errctdien mill,

Eommt ber (Mraf, ber tu einem fleljeimcit (Manne Per*

bornen nemcfcit, ber bebro fiten (Mattiu 311 spilfc. 2US
in bem fid) cmfpimtcubeu Mampfe ber bcibcit Wau*
11 er ber (Mraf in (Mcfabr Eommt 31t unterliegen, greift

and) bic mutige Vabl) sur 21'affc uub erftiebt ben

Cbcrftcn. »Inf iöcfcl)l bcS töblid) 23ermuubctctt mer*
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bett bte (hatten von bett hcrbeißccilteu Solbaten pm
Tobe Geführt. WugftuoU eilt ba« an* bem Schlafe

aufgcfdirceftc Töchtcrdien ber beibeit herbei imb bridit

piainmcn , al« c« feine Cvltcrn berieten liebt. Ter

Stoff bietet, wie man ficht, be* Witfregcnbcu imb

Simt miiibefteit üuficrlid) (vfieftvollen Genua. -Iber

ber Mompouift y. (5\ Wadi, ein in yonbon lebcuber

beutjdicr 'TManiit, hat bic Vorteile, bic ihm ba«

Libretto bot, uidit aus.puüöcit vcrftaubcn. Seiner

Toufpradic, bic ein cflcftikbc« WeprÜge trägt, fehlt

ber persönliche Wu«brncf, bic für ba« Siiiet erforber--

lidje innere (Wicrgic, tocldte bnrdi äuuere Steiaeruna

nicht sn erfeeen in, unb mctobijdic (Sriitibiniß. Ter

Mompouift bat fidi nodi nicCit fclbft ßcfunbcti; ob er

ju einem ciacucu Stil f»d> bitrcbriitgcu wirb , muh
abßcwartct werben. liiuißc bftbfdic tvin^clheiicn. bic

von mufifbramatifeber Wcßabmiß stuften, ftnben fidi

foiuolil in beti Soloßcfänflcu wie im Crdicfter, fallen

aber für ben Weiamteinbnicf ber Oper nicht in« Wc*

wicht. Tic yiitfführmifl vcrbieittc beit Beifall, mcl*

dien ba« '4?ablifmn bem por Mapcllmciftcr Wriiwcr
acleitctcn Crdicfter unb ben Soliften ibeu Tarnen

Word; er« unb ('Sarbiui, ben Herren S di war 3

unb (U ö bei) fpenbete, unb ber and) ben Mompouiitcu

311m (fTfdieiuen vor ber Wampe veranlafitc. woran«
jebod) auf einen uadjlialtigcit (f’rfola be« ^evtee i

tiidit acfdil offen locrbcu barf.

* * *
.

1

A. F. Sßicu. Sie haben bereit« über Tfdiai*

fom«fi)« in Wufilaub läitnft befauutc mtb in -Ahrem

Platte bcfprodicue Cper „(5 tt a c it C lieg in" ßcmclbet.

bafi bic „Ipriidjcu Sccitcit" berfeiben faft immer

intcrcffantc ,
pifatit sußcriditctc Wittiif brinacu. ,Sus

weilen verflacht fic firf) rccilativifd) , bann erhebt fie

fiel) wicbcr mit mclobifdiem Wttffdimmtg P einem

cblcreit Stil. 2cm Mompouiftctt fällt immer wa«
ein, — fei'« and} nur, um fidi p behelfen,^ wenn

einem u i di t « ciufftllt. Siub bic flroficit Sdicittc

aiidgcgauflcu , flimpert man um fo pcrßtuiflicr mit

ber flciitcit Whmsc. — Ta« Crdicfter Perrät bc« gc=

wanbten Wfciftcr« (eiditc Joanb unb bic mitfiuifrfic

Arbeit in von fciuftev Wrt. Ta« hefte „Wilb" ift

ba« sweite, im Sdilafaemndj ber Tatjana tftrötv

lein Wcnarb). .s>icr wirb ba« yicbc«iehueu , ba«

(tnvncbcu ber Seibcnfdiaft eilte« fdiwänttcrifdicn Mitt=

be« mit crarcifcubcu Mlöitßctt aefdiilbert. Tie poe-

tifepe yciftmtfl ber Sänacriu ftanb auf einer tpöhe

mit beut Toubiditcr. (Sitt glaubroürbigcv Cncßitt

war .sperr Witter, einer Pott jenen, für bic ba«

3cbäbifl='Iikiblid;c weit mcljr Wnsieljuug befttn, al«

ba« fcufdic yicbe«opfer eine« reinen freien*. Wedit

„pnidifinljaft" in Wia«fe, ftaltnng, Spiel imb Wc*

fang gab fid) ber yeuefi bc« immer treffiidjerett

8 d) r ö 1 1 e r.

Weben biefeu Müttfilcru ftaitb a(« „jüitgftc, mdjt

gcriugftc" ftrl. UHidjalcf mit ihrer munteren, blotv

bcu Olga, — eine flehte, bod; rnkfitige Partie. 4iMr

liabcti bereit« auf biefe nette, fhmpathifdic (Sridjci*

huna biitgcmicfcn. .ftier ift ein frijdic« Sing* unb

Spicltalcut für« muntere Jvad). Tic (jede , frtiebe
•

Stimme, bic ganj cntfprcdicub vorgcbilbct ift, befißt

foaar eittiac flaitgvollc Töne in ber tieferen Uaftt.

(Mliitflidjftc mufifnlifdic WciPtlaguug unb eine redite
!

Siuofrcnbc mtb fdjöucr Jfrlcife finb ba. Wrf) ,
bic

|

Aitgeitb mtb ba« Talent fittb bod; ba« .spcrrlidjftc

,

üon allem!

foltti ( K midh führte er fidi auncrft vorteilhaft ein.

Sein Spiel in mäitnlidicr Slrt; bic Icdntif aufter*

orbemltdi cmwirfclt unb poerläniß. ber Ton arof»,

allcrbitiG« oft auf Moftcti ber Mlauanlwuheit , bei

iiortraa aebieaeu nnb idmminwoll. Uifit iebodi man- !

niafalliacve Sduutiermiaeu int 'Jlii«brtuf verminen.
!

Ter ('»cfamtciubrurf feiner Vciü mißen ift bcitnodi ein

fchr vorteilhafter.
* *

*
yeip\iß. Sl>enn bic im sehnten l'>cwaubhan« =

fousert erftmaliß aufßeführte Ks «1 n r-3cremibe für

S trcidiordieftc r cp. <*' Von 'sof. 3 uf \ sweitcit

iMoliniftcn im 35 öhmiiriien TtreidHiuartein eine tcil-

weiie ftcimblidic Wufualmic ßefnuben, io verbann fie

biefe hanptiädilid» ber in iebem Stinte an«ßc;eidi =

netcit, muitcrßültiflcit SlMebeißabe. xHti« vier Sauen
bcftelu bic Wcuhcit; im erftett x’llleßro erfährt ein au
iidi bcUtttßlofe« thematifdic« Wiatcriat eine mirlHimc,

violiußcrcditc Turdifüluutiß*, ein .Mlnrivtt«* trv:i<-i**s.»

enthalt ntandte« ('iefülliae ttadi berithimcit Wiuiteni

;

i ba« Wbaßio ift bei baamrätibcnber erfhtberiidicr Slr=

I mm von bobeuloier yaitßweilißfeit mtb bem iyhnilc.

von .y>au« au« ^erfahren, fehlt iebe Stcißcrmiß: ba«
;
bewirhe bctin audi, bau bei biefeu miitluitßcnen Wb 1

fdjttitteu ber Beifall auf ein Wfiuitnum hcrabfattf.

i Taft A-rau Tcrefa ('arrcuo, bic ßefeiene ^ia-

niftiii. audi um beit yorbcer ber Mompoitiitiu fielt

bewirbt, wirb norii uidjt allßcmeiit befaitul fein, au

A. II. Wündjeu. 3>on ben mufifaliidjcu ('laben

bc« letueu Wlabemicfonsertc« wäre eine al« Wouinit

ßcfviclic Sumphouic in Ksdur von bem Wnifcn

Wlcranbcr (
s
> l a s o it it o w bervonnheben. wcldie. wenn

midi ttidtt bind) itnacwöhitlidtc ßeiüiße 'i'ebcmiamfett

bc« Anhalt« . fo bodi burdi fctiriße Uitmittelbarfeit

bc« ('•mpniibunß«aii«brucf«, iehr imereffante t'icitnl-

tnuß mtb bliihcttbc« Ntlaußfolorit beti .Vörer lebhaft

fcijcltc unb einen frarfen (nfolß crraitß.

¥
*

*

l. Stuttßnvt. Tic Jöofrapellc aab am
Si>cil)itadit«fefi ihr \ . Wbouunncnt«fou

s

>ert. S>ou bat

brei Crdieiterwcvlcu war bic ShmPhoniidie Tidituttß

von Widi. Straitf? „Till thileuipicßel« luftißc Streidie“

eine vorsüßlidie SiMcbcrliolmta an^bern leisten Mau-

serte. Tic Ctivcitufc m MÖu iß Stephan t«»]>. U7i

tunt Beethoven, von flciueren Crdieftcru ba uub^boit

aufßeführt, ßclaitßte, wie bcifcit hmlidtc A ilitr-Si)m=

Phouic, von Jöoffapellmeifter Pr. Chrift fdnunitfluoll

ßflcitci. >u würbißer Wn«fiiliniiuv All. (Wirt W u e ßße r

,

'itiolonccllvinuoiiu an« 'i'riiffcl, führte fidi al« tiicli--

iißc Münftlcrin auf ihrem Auftrumcme ein. Ähre

Tedmif ift aut bindißcbilbct . ihr abßcrunbcter U'or-

lvaß warm unb fein cnipfuubcu. Ta« ßcviußc 'Volu-

men bc« Tone« hat feilte Uriadte in bem etwa« fleiiteu

Aimnmient mtb in ber Ainicub bc« Ariitileiu«. Sie

fpiclte ba« mit mobertteu Mabeitjcu
<

au«ßeftaucte

liebcu«wiirbißc Moniert von .'öatibu mit cblcm Stil«-

bnicf, aiificrbcm mit .SUavicrbcßlcitituß Sdinbcrt«

„Tu bift.bie Wuh'“ unb bcu „l^lfcmaus" von foppet*.

Ta« yieb war eine iehr fdiötte abßcflävte yeiftiittß.

Tic Mamtuerfäitßeriu A’rl. .'öeleitc \>i c icr faitß u. a.

bcu neu entbecftcu „b* r l f ö n i
a" uon rhcctltovcn

in ber ^ccfcridicn ^earbfitmiß mit voller .s?iitaabe.

Muscluc '4>at'ticu, wie >. ber ßlänseubc Wufattß,

iinb bebemeub; ba« Watt sc aber wirb bnrdi Sdinbcrt«

arofiavtiac S'elumblmia bod) in beit Schatten ßcftcllt.

Tie yeiftmtaeit beiber Tarnen fanbcit eine iehr frciutb*

lidic Wnfuahme.

AttiitÜ imii üüiilil'or.

A. Sch. ^Berlin. lf:in Vtelvcrfprecheube« Talent

fdicint ber jnacnblidic iBiolonccllift ^crct; Sud; 31t

fein, ber fiirjlid) in einem cißcncn Moniert mit beftem

(frfolac bcu Sdiritt in bic Ceffentlidifeit that. Seine

Tedmif ift, ba* jitaenblidie WUer be« Sptclcv« in

Söctraeöt ßcsoacu, idioit jept cmauulidi cutwiefclt unb

Suuerläffia , fein Ton voll mtb rttttb, unb in ber

Mantilcuc von warmem ivtitpfiitbeit fletraßcit. Ad;

hörte bic Monscrte von Sdiumanu nnb Tavibow unb

war bic Tunhführimß bnrdiatt« lobeitowcrt unb be=

redjtißt 311 ben heften (vrwartuiißen.
_

.

An jtüei eiacneu Mouscrten lief; fid)
.

ber iMoltm

virtuofe Aofcpl) Tcbrouje au« 'ilari« hörett. xscm

feit« ber £(oacfcn bereit« 311 bcu erftett Wiciftcrtt icittc*

Suftrumcute« jaljicub, ift er hier in Tcntfrijlaub bi*her

wohl faum betu Wanten nach befannt; and; mt« bc-

geßiiclc er stillt elften SWalc nnb frcueit wir int« btefer

neuen 2?efanutfd;aft. Wiit brei TMoltufouscrteu von

93ntd; (D muH), SainPSaen« (H raoll) unb Wleubel«*

Jrl. ffitdiatcrt.

bent vierten MatumeimuiiEabcub . wo fic fidi an ber

Turdjführmta bc« (hir. Sitibiuafdictt Cuiittette« auf«

bewuitbcrn«witrbißftc beteiligte, fant von ihrer Motiv

pofitioit citt II nioIl-Streidiqiiartctt 31t Wchör:

ein tfrsctißiti*. ba« uuaefähr auf berfclbcit Stufe wie

bic IfTetMiticu uitfcrcr Tnid)fri)uitt«foitfeivatoviitcii

in ber Mompofitioti«flaiic ftclit. 'T(ou fd)öpfer if dient

Tratiß, von ber Spur eine« cißcuctt Wcbanfeu« ift

hier ttiracttb« bic Webe: Wllc* von hier mtb bort

3tifainiticnactraacu, mtb unter ber Wuffidit eine« "}>rä=

jeptor« in bic iiblidic Sdiablotte citißeswätiat ! ('5 c=

rabc3u ladicttcrrcaettb ift int ^yttmlc ber foitmtpnitf*

tifdic ('Jallimathia«.

Ta« von (rnaclbcrt öumperb i ttd 3» bett

„MÖitißsfinbcru" nadiEoinponicrie mtb „Ter Möitia«-

fohtt" betitelte itorfpicl fitieiut nicht ba',11 anaethatt,

ben an fidi nur ntämacu 'Bert biefer iViufif su er-

höben. Ter frifdic, fröhlidic ,’ftiß be* Witfatta« wirb

nur 311 balb bnrdi übcrflüjfißc '-Breiten aclähtnt,

bic fclbft mauriicu (nibfeheu clcaifdicn mtb feftlid;cit

Seitcufap mit bic rcdjtc ilMrfnua brinacu. 4M« auf

cittiae 311 grcUc, fragivürbigc Trompcteitfoli ift bic

Crd;eftratiou vortrcfflidj ; freilid) rann fie bett Wiaitgcl

eine« wahrhaft sünbcnbcit ^uitreu« nicht vcrbcefcu.

Wlcrfwürbig, bafi nicht» von beut, wa« \umipcrbiucf

uadi „iiäufel unb Wietel" hcrvoracbradit , mehr fo

reefjt ücrfatigctt will! Wur wenige .vuitibc rührten

fidi bei ber erftett Witffübruiia be« 4>orfpicl* am
ycip3iacr Stabtthcatcr 31t mäBigem Beifall.

ISernharb SBoßcl.

Tie anmutige 'JWclobif, welche bett Touiuerlett

fraitjöfifcher Motupotiifteit ttadigcrülmit wirb, ift aneii

bem Saloititüff: ,1’assi \ it** !- von t^harle« Wobarb
eigen, ba* wir in ber Wlufifüctlngc p Wmuntcr 2

ber „Weiten Wfiifif-.'icttitng" btingeu. Ter feine iimfv

falifdic Sinn eilte« Momponifteu scigt fielt pverläffig

in ber iMgleining eine« yiebe«. Ivin btlcttatitifcher

A-lndifopf fommt über gcbrodicne Wceorbc nicht hin*

au«; ein Tottpoct hingegen mit biirdigcbilbctem (Me-'

jrinitacf verbinbet mit bem Tongaiig ber Singftimmc

eine sweite Wiclobie in ber Mlavierbeglcituug, wie e«

nuferem Weitarbeiter Wttbolf Areihcrrn üprodnisfa
in bem yiebe: „Wieiti Wlücf" mit fdioncr WJirlintg

gelingt.

Taft
'
4>rof. (Mir ift. A-inf 111 (vplingeit ctit

Mompouift von bcbcutenbem Wange ift, erfannte man
wicbcr bei einem Monierte itt ber Stuttgarter Stift«*

rirdic, in wcldicm eine neue Crgelfotiatc bc«fclbeu

aufgeführt würbe. Tan ber thematifdic Wtifbau ber*

fclbcit ben A-ormgcfcpeu ctufpridit, braudu bei einem

t reff lidic ti /vddntiatm vom Schlage biefe« feliwübifchcn

Toubiditcr« nicht erü erwähnt 311 werben. Änt« biefe

vornehme Toufdiöpfmtg jebod) befonber« fdiäpeu

Uifit, ift ber frifdic, geniale Hug ,
bic eblc Wielobit

imb lcbctt«vollc Wljmhmif berfclbcit. Wiatt vcrglcidie

fic mir mit bem gequälten Andante rclpioso von

A-r. yi« 3 t, in bem ba« Sollen fo weit hinter beut

Mömicn juriidblcibt mtb mit Crgelftiicfcu Voumauriicm
berühmten Wiciitcr ber Stontrapmiftif , bic fidi um
ba« Wiclo«, um ba« podienbe .s>cr3 ber Whifil

,
gar

ttidn fümmertt. Tafi biefe« itt Wofalwerfen Atttf«

immer eine .'oauptrolle fpielt , beweift and) beffett

'iUotcttc für gemifditeu (vhor: „(5*hrc fei beut Water."

4i'ic ber crgrcifcnbc Wrufictuc« Toten wirftc ber (Mior:

„Selig fittb bic Warmhcrsigeit" von a- v. a a i fi t,

von biefem Wkiftcr be« Totifapc* mtb cblcr Wiclobif.

.'perr .fi. yattg scigtc in einer Weihe von Orgel*

ftiicfcit , wie gebiegeu imb vcrftänbnivvoll fein Spiel

imb feilte .si ittift bc* Wegiftriereit« fit. Untreu Solo*

gefattg iitaditcu fidi beim Monsertc ii^ ber 3 tifi*fird;c

bic Tarnen a. Wi filier mtb (5 . Schulter, fotvie

.'pr. (f. st g n fm a u 11 vcrbicut. S.

— Ta« leine M ousert be« Stuttgarter O r eh c ft er*

verein« scidmcte fielt bnrdj citt iehr iuteveffautc« 'Jko*

Gramm au«, ba* unter ycitimg be« s
4>rof. S. bc 2 attge
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gang tiidüig an«geführt würbe. Wen mar bic Sinn*

pboittc in t'mull pent toflbbu (3ln«gabc 3tMilliicr 3fr. <»),

ein frifdic«, anmutiges 3i>erf, unb ein ( ’onccrto grosso

3h\ 10 I.» motl für 3 1 reidi orctic fi er mit obligaten ^tuei

Violinen ntib ©ioloucell non Hü übel. 2icje? leidere

geidmet fid) biircf) feinen crimen Gbaraficr au«, ber

gang beioitbcr« in ber Cnnertiirc imb Sitte guitt 3ltt?*

brnef fomint, aber and) bie Tynoc unb ein 3lllcßro

burdigieftt. 3» bem unifangrcidjcit V. Sap treten bic

Soloinftnimcmc al* „Couwtimr gegenüber bem
Ürriicfter „fnw-rrto grossn“ vorteilhaft hervor. 2er
reise tibc Sdilufiiag ftcht in Ddur. 2ic 3lbfid)t best

Xirißenteu, nudi attbere biefer 12 Mongerte aufgu*

führen, bnrf frettbig begrüßt werben. 311? Sängerin

mirhe an bi cfeilt 3lbcub ftrl. Gmtua (5 a b i f i u © tum

liier mit. Xie fdiöitc Sopratiftimme ber jungen

Stiinftlerin geigt eine feine 3lit?btlbitug ;
t

ihr ©ortrag ift

cbel imb befeclt. ©Jit einer ttalicnifdicn 3lric non

©In cf imb einigen 3d)ubcrUicbcrn erwarb fic fiel;

reiche Sin er feintmiß.
_ _

- I.

— Slnton S ift er mau? hat in feinem Stutt*

gart er Sicbcrabcitb , bcßlcitct tum bem tiidjtigcn,

furg tun1 bau Mo 113er t gewonnenen ©iamitett SHbert

Haie um aper, lieber tum 2dmbert, Schumann,
Sl'Olf , Erahnt© imb Süwe suin Fortran gebracht.

2 er Säuger berfiigt bcfanutlid) über eine ausgiebige,

fUtitguollc Stimme, bic er ßiit 3» bcrmeitbcu weiß.

Seiner fehönen Xonbilbmtg unb gcfüftlewanncii Vor*

trag?weife gegenüber macht fidi bic ©eignug 31t

r

Ucbcrtrcibmtß ber Stimme uitb bnmit and) 311 ftarfer

Vibration ßcltcnb. Xie ©eftimmtheit ber 3Ui?iprndic

lafst 311 münfdieit Abriß; eingcitic Slnlaiitc treten 311

ftarf hervor. Xrop eine® 3lnflug? bon Heiferfeit mar
ba? Sluftreten bc? beliebten Sänger? crfolgrcidh

- 31u# 2 c ff an fdireibt mau tut?: 2er ©ianift

©rofeffor ftrnug Mnmtuel, ber gnr ^cit iit 2cffau

fein 2omigil aufßefchlaßcn, mitenmhm am 4 . 3amtav
mm Vremerftaneu au# eine Mongertreife burd) bic

größten Stabte ber norbamerifanifriicit Union. Slntoit

Scibl begleitet bcu Miinftlcr mit feiner Mapeile.

Gntreprcncur ber Tournee ift ba? ©iauofortchau?

bon Gbicfcriug in ©oftou*3lcm ©orf.

— 3lu? Gaffel mclbct mau tut?: 3nt brittcu

3lbom!cmciit?fongcrt ber Möuigl. Stapelte unter Set*

tmig bc? .s> offapcU utc i ft c r© J>r. Veier mürbe eilte

neue fbmpbomfdK 2ichtuuß bon Marl ©Icip „3oß
Tyrih"' gitiu elften ©lalc mit ßroßetn Grfolß auf*

geführt.
— llnfer ©litarbeiter Wubolf ftrcil). ©rodjdgfa

hat eine neue Cper bollcnbct, welche 31t beffcit gric*

d)ifri)cm XomSdjaufpicl „Mlptfiumcftra" einen neuen

Stoff im Stile ber ntoberncu ©Iufif beftanbett.

— (Grftauff fiftr miß eit.) Sn (Menf mürbe

iut „Grand Thöütre“ eine neue Cper „Sa»d)o" von

ftacgncB Xalerogc ßeßcbcit, einem (Mettfer, ber einen

ftiirmifchcn 3ipplau? mit feiner „Iftrifchcn Sfomöbic"

erhielte. — Grbc Scanbrc, Xert Von Slrrigo Voito,

©Iufif bon IV an eilt e i l i, mürbe 311m erften ©lalc

in italicnifchev Sprache im fßl. Xheater 31t ©labrtb

bei ßroßetn ©eifall aufgcfühi't. Sind) am ©iufiffeft

31t Siormid), für welche? ba? 2ßcr! fompouiert mürbe,

erranfl c$, in citßlifchcr Spradjc aufßcfüljrt, eine

fliinftiße Slufitahme. — 3m Stoffinitheatcr in ©citcbiß

fanb eine neue flcinc Cper „tVcmca", ÜlVufif boit

Go op, 311 iüortcn uoit ©ienotti, ßroßen ©eifall.

— Sin ©anbener Stabttheater ift bie smciaftißc

Cper tum ftraits Strand) „Seilt ©ilb" mit bc=

beutenbem Grfolßc in Scene ßcßanßen. ©ou ber

Mritif mirb bic ßcfAQißc Siclobif bc0 ©krfcS ßclpbt.

— Sießfricb Saßttcr fompouiert au einer

fomifdjcit Cper, in meidjer er fid) feincSmcßS al#

fföaßitcriancr ßiebt. Gr lehnt fid) eher an feinen

Sichrer £> u m p c r b i n cf an.
-- Gkorß ©ierliitß« oratorifdjeS S^auptmerf

„2er j)!aub ber Sabtiteriitnen", Xci't bon Arthur

g-itßcr , ßclaußt im iVat b. % au jmet aufeinanber«

folßeubcit Xaßcn im Stabttheater 31t 9t ei djen ber

ß

(©öhuten), unter IVitmirfiiitß hcrborraßcubcr Soliften,

burd) ben iVeidjciibcrßer äVäimcrßcfaitflb ereilt in ©cr=

binbiniß mit bem ßroßen2onaitßeiaitßberein„Gäcilifl"

unter sicituuß bc? Gljormciftcr? Sofef Sd;uiibt gur

^liffiihrnnß.

— 2a? erftc b a l) c r i f d) c 9V u f i f f c ft ,
mcld)c?

für ba$ Cval)t' 1898 projefüert mar, mitebe auf 1899

berfchoben.

— 3m 2Vär3 biefe? Oahre? foll audj in Stutt*

ßart ein ©ußo SB off «©ereilt ßcßrünbct werben.

,^mecf besfclbcn ift bic ©flcßc unb Verbreitung ber

Stompofittonen bon $ußo ©Jolf. SlUjährlich füll eine

iHcthc bon internen ©cranftaltungcn unter 3Jftt=

mirfmtß bemährter IVufiffräfte
_

mtb außerbem ein

ober jrnci öffentliche Mo teerte, bic Icßtcrcn unter 3*0

Sichuitß namhafter Sfiinftlcr, ftattfinben. 2er Mein*

ertrag ber Mo tigerte foll bem in ©Mett 311 ßunften

bc? Stomponiften gebilbeten UitterftübunßSfonb? 311=

ßcmicfctt merben.
— IHu? @0 nberS häufen fdireibt man im?:

3ur Gtnmeihintß feine© neuerbauten Monsertfaale?

führte ba? Tyiirftl. Stoitferbatorium unter ber Sicitung

bc? .ficrrit .Ooffapcllmeiftcr Sch rüber Sdjumauu?
„©arabic? unb ©cri" auf. 2a? Sußunincnwirfeit

Von Soli, Ghören unb Crdjcftcr mar bortreffltd).

2urd) Gntfaltunß ßlangenbcr Stimmmittel mtb burdi

innigen ©ortrag ihrer ©artteu glänjten bic Soliften

Vyrl. aVartba dichter au? ©erlitt, Opcrnfäiigcrin

Tyrl. ©aitla t>. MiditcnfclS au? ©Men mtb ©err

©bolf (Mröbfc, ein früherer Sdjülcr bc? hiefigen

Siouferbatorium?
,

jeht in Glien am Stabttheater

engagiert, ©ud) ber Vertreter ber ©aßpartic, £>err

aiiee?, bcrlialf ben fcclcttbolleit Quartetten bc?

poctifdjcit ©?crfc? 311 fdjöucr ©Jirfuug. 5r. B.

- ou ©abett bei ©.Men foll in bem cutgiicfcnben

öclcncitthal, ba? ©e et hoben fo liebte mtb
mo er fid) oft erging, ein SRonument 311m ©ubenfen

au ben großen Üüieiftcr erridjtct merben. *

— Sn ©Mcit mirb bic Steifte ber ©cranftaltungcn,

welche im 3 allre 1898 au? ©ttlaß be? füufsigjährigcn

JVcgicrmtg?jitbilänm? bc? .Mai fer? Titans 3 0 f c

f

ftattfinben, burd) einen ©Jettfampf bon ©iilitär-
fapclicit ber berfri)icbcncu ©rtneen Guropa? bc-

reichert merben. Stad) bem ©rogramtit mirb bic

Slonfurrcnj 31t Gilbe SJtai 1898 in ©.Mett ftattfinben

mtb gwei Xagc wäftren. ©nt erften Xagc mirb ber

cigciitlidjc Settfampf bor fid) gehen, mtb gwar in

einem ßcfchloffcncn Staume. 2ic öftcrrcid)ifd)cn Sta*

pellen merben außer Stonfur? bleiben. 2ic 3urt)

mirb au? SViififcnt ber bcrfdjicbcttcn Siänber Guropa?
ftcfteljen. ©I? ©reife finb 5000

,
4000 ,

3000
,
2000

mtb 1000 Sfronen feftgefept.

— Cfohatui Sebaftiait ©ad) mar von 1717 bi?

1720 im 2icnftc bc? dürften boit 9lithatt«Mütftcn mtb

hat bort and) für ein (Mlocfcttfpicl feine? (Mebieter?

berfdjicbenc? fompouiert. 2icfc bi? jept ltubcfaimt

gebliebenen SJiclobicu werben nun bon beut 2cffaucr

s;ioffapclImciftcr fteraudgegeften merben. *

— 3n Söictt hot fid) ein Gomitft gcbilbct,

mcld)c? bic Grrid)tmig eine? © rahm? beit final?
iit biefer Stabt bcabfidjtißt.

— ©ei bem Stongveß für .Mivdjcumufif in SKai«

lanb errang bic Xrilogic „La Passione (li Oristo“

bott Moreugo ©cro fi, einem erft 25jährigen ©riefter,

einen folrijcit Grfolß, baß bie. MMrd)c Santa Maria

dclio Grazie boit bonucrubcttt ©cifall miberhalltc unb

baß ber Grgbifdjof Ferrari Jelftft beit talcntbollcn

©ricfterfompoitiftcit bem ©ublifum borfiihrtc. *

— ©I? man ba? Gomitö für bic ©btcilnng

„©ithncnfmift" ber ©artfer SB cl tau ? ft eil ung
1900 mäl)Uc, ergab fid) ein noch nie bagemefeue?

Muriofum. (4atlftarb, ber 2ircftor ber Cper,

mürbe 311m ©räfibcuten gemählt imb 311111 ©iccprafL

beuten mahlte man burd) ©cclamatiou gmet 2amcn
— Sara Vernftarbt mtb ©iabaute ©artfjct.

Cb fie ber ©tinifter betätigen mirb, ift noch gweifel*

haft. _*

— 3»ni Stachfolger bc? bcbcntcnbcn Crgamftcn

©öllmamt ift att ber ©artfer Saint Vincent bc

©atihM’irdjc ein ©liubcr ernannt worben: ©iahaut,
ber am ©liubcninftitut ©rofeffor ber Harmonielehre

ift unb and) bort au?gcbilbet mürbe. *

— ©it? ©ari? teilt man int? mit: 3u ber

hiefigen Opera comique gab c? fd)0tt micbcr etwa?
©eite? — 3)oci cinaftigc Opern, ba? „©aftoralc"

2aphni? mtb Gl06 Pon Henri ©iiffer mtb „2ic

ßiefte in ber ©aftillc" bon Henri H 1 1‘
f d)m a u tt. ©e=

fottber? ba? Icptgcnannte SBerf mit einem gcfd)tcft ge=

machten Kibretto gefiel fel)r. ^irfchmattit verficht bic

M.mtft, eilte fotnifd)c Oper mit gicrlidjcn ©?ttteilt auf*

gubattett; grajiöfc Stbhthmen, pifantc ©iclobicn cr=

freuen bcu 3 l|l)örer, unb ba? Ordjefter ift fo biftfret

bcljanbclt, wie e? fid) für ba? heitere (lettre fchtÄt.

3n bcu Molonticfongcrtcn gefiel ber „SBaÜcnftcin*

bon Vincent b
, 3nbt) befonber? gut. ©ei ßamon=

rcuj macht fid) ber neue Mapctlmcifter Ghebillarb ba=

burd) bcuicrfbar, baß er maudjeS ©bftrufc ber neues

ftcu Sdptlc beffer birigiert, als bie wunberharften

Serfe ber alten ©iciftcr; — and) eine Spccialitätl

sch.

— 2er 2ircftor ber ©arifer Ophra comique,

2eott Garn a ll) 0 , ift geftorbett. Gr hat Viele XonWerfe

bentfd)cr Momponiften in ©ari? gut ©uffithrung ge=

brad)t.

— ffcrruccio © u f 0 n i mürbe in Sonboti guerft

fühl, batttt aber mit einem fehl' großen mtb immer

fteigenben GntftufiaSmuS aufgettommen unb gilt jept

bort al? ber „fafhioitabelfte ©ianift Sonbott?". *

— 3u Monbott will man im fommettben 3afirc

bic gange Xctralogie ©Jagner? im GoueuG
(flarbciitftcater miucrfürgt auffüftren. 2abci ift bic

3bec aiifgciaucht, bie Opern um 5 Uftr beginnen mtb
nadj bem erften ©ftc eine ©anie boit einer Stunbe
für — ba? Xittcr cintretcu 311 l affeit. *

_— ©nfattg? 3attuar 1898 feiert ber iiltcftc imifi«

falifdjc Veteran Guglanb?, Dr. Monghurft, bie

fcchgiflftc ©Meberfehr be? Xagc?, an bem er prganifr

ber Mathebralc in Ganterb urt) geworben ift. 3m
mitfifalifchcn 2 teufte biefer Mtrdjc ftcht er aber feit

fiebgiß 3ahrcu, beim fchott 1828 trat er mit etwa

neun fahren itt bcu Gftor berfclbcit ein. Sfongburft

ift 2oftor ber ©iufif itt Gambribgc geworben mtb

hat außer einem Oratorium aud) btclc firdilidic

©iufifftiitfc fompouiert. *

— Gbbarb Wrieg mirb itt Bonbon feftr ge*

feiert uitb ftarf interbiemt. Gr hat einige befonber?

„briuglid)c" fragen öffcittlid) beantwortet mtb bor

allem gefagt, er fei fein ©epräfentant ber ffanbttta*

bi)d)en, foitbcni nur ber norwcgtfdjcn ©Iufif, and)

bcrchrc er äöagncr mtb fei nicht fein (Megner, and)

habe ba? „Century Magazine“ unrecht, Wenn c?

glaube, (Mrieg Itebe ©logart be?halb fo fchr, weil

biefer bei „bcu 2cutfdjcn beit mufifalifdjen Sinn
ebettfo erft er weef t habe, wie (Mrieg bei beit Vor*
wcgcrti". *

— 2er Xeuorift ©roulif hat feinen ©rogcß
gegen bic ©efter Oper itt allen 3nftangeu gewonnen.

Gr wollte bcfauutltd) im „Sihcingolb" nicht auftretcu,

weil er fdjoit brei ©lal in einer ffiodjc gefmtgett mtb

fid) iiberangcftrcitgt batte. 2a§ führte gtt einem faft

gwei 3al)tc baucruben ©rogeffe, ber mit allen GJeridit?*

foftcit uitb ber Gntfd)äbigmtg?fiiitunc von 20000 ©If.

ber ©efter 3ntcubaug and) recht viel (Melb foftcit

wirb. *

— 3« St. £oui? ift nach einer ©Iclbmtg ber

„Slcw ©orfer Stant?gcitung" ber Gcllift, Momponift
mtb ©hififfdjriftftcllcr ©rof. X'oiti? ©lat) er geftorbett.

Gr war 1838 in ©tünchen geboren.

— (©euer Sport.) 2er ©rci? ber alten

italicnifdicit ©eigen tft in bcu lepten ftflftrett ftarf

in bic Höhe gegangen, fettbem ber amcrifauifdjc

Senator Hamlet) Pott Gounecticut 500 ©eigen itt

Stalien aufgefauft hat. Gr fo« 16000 gftrl. (320000
©larf) im gangen für fic au?gcgebcn haben.

— (©erf ott a (n ad) rieh teil.) 2er gefamte

©lufifaltettbcrlag bon 3't'icbrid) genefharbt in ücip*

gig nehft ©erlag bc? Gcutralblntte? für 3nftnimental«

tnufif, Solo mtb Gftorgefang ging burd) Maitf in bcu

©cfip bc? ©IufifaUcitl)äublcr? $m\\ 3uliit? 3-cud)=
tittger in ©leb über mtb mirb bcrfclbc unter ber

3’irma ßeuefharbt? ©lufifbcrlag (3. ^i^tinger)
ücipgig unb ©lep weitergeführt werben. — ©lau bc*

richtet tut?: 2er ftäbtifd)c ©cfaugbereitt in So*
l i n A c it hat für feilt erfte? Mongert „2a? irieb bon

ber GMoefe" boit ©l. ©nid) gewählt. 2 tc Sßieber*

gäbe btefc? SBerfc?, bei tueldjent al? Soliften bic

2aittcn Johanna ft re pb erg (Möln), Glifabeth

2t er gar bt (2iiffclborf) mtb bic Herren Gmil

©inf? mtb Gruft ip u it fl a r (ficipgig) mitwirften,

geftaltctc fid) unter ber feinfühligen Leitung be?

©lufifbircftor? ©. Hoffmann 31 t einem gangen

Grfolg. — 311? Mapctlmcifter für ba? öoftheater in

Scitttar würbe Herr MrgiüanowBfi' verpflichtet.

— Saint* Säen?, ber eben in ©iabrib brei Mott*

gelte gegeben hatte, in beiten »tan nur feilte Mont*

pofittoucu aufführte, mürbe Pon ber MÖmgin=31cgcnttn

311m Momimmbcur bc? CrbcuS ftfabcüa? ber Matho*

lifcftcn mtb Pott ber fgl. Slfabctitic gmn Gl)renmitglicb

ernannt.
*

©eßenungen auf bie „Sleuc ©luftfs3citunß"

(IRf. 1.— pro Quartal) werben jeberjeit bon aUen

©oßanßalten unb ©udp ober ©lufifaUen-HattMunflen

entgeßeitgenommen unb bie bereits erfdjienrnen Hum-

mern bc? laufenben Quartal? nadjgeliefert.

BV- ©rei? ber früheren Saftrßtinße: 1880

big 1895 brofdj. ©if. 2.—, Swbbb. ©If. 3.50, ©rarhtöb.

©it. 4.— , 1896, 1897 broftft. ©If. 4.-, gwbbb.

©If. 5.— , ©ratfttbb. ©If. 6.—. ßinjelnc Quartale

bi? 1890 in. Quartal k 80 ©f., bon ba ab k ©If. 1,—

.

Ginjelne ©umiitern k 30 ©f. Ginbanbbetfen einfach

Seinen k ©If. 1.-, ©rnchtbecfen k ©If. 1.50.

Schluß her Stebatiion am 3i. Xejember,

WttBgafte biefer Stummer am 13. gattuar,

ber nädiftcn Stummer am 27. ftattuar.

©erantmörtlicher Sttbatteur: Dr. 2t. ©u oboba in Stuttgart. — S>rud unb Bertag öon 6art ©rüntnger in Stuttgart, («ommitfionäbertag tu «ctjJiig: Sto&ert ^offmann.)

Hiergu eine Xcjt* mtb eine ©hifif*©eilage ;
leptere enthält: Charles Godard, „Pas si vite,“ Mlaüierftiicf ;

R. F. Prochäzka, „©tein ©lürt," Sieb für eine Sing*

ftimme mit Mlabtcrbcglcitung.
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.Mrilifdjc Mfc.

s. ttarltrnlif. '\u beut Bioliufpiclcr imb Bro-

fcffor um Moiiierpatorinm in Bari« ,
Btariitf.

mctdier mit hem '4>iauifteiT Wraf von 9)1 » v i n h o l hier

eine üDiatiucr Pcrauftaltcte, lernten mir einen Weißer

üoii beroorrageüber Bcbcutunß fennen. Soglcidi mit

her erften Kummer bc« B™tuauim« , Bccthopcu«

Mrcmjerionatc , bot 9)fariicf eine bcbcntiaiiic fünitlc-

riidic Vfeiftiuiii. 9?iit einem Sdmmitß, mcldicr beit

feurigen 9!omaucn ocvriei, unb mit einer Icibenidjaft*

ltdjcii XMuffiiffuitfl . au« her liefe« (vittpfiitbcn ipradj.

trug her Müuftlcr ha* hcrrlidie Xoußcbilbe vor. 2ludj

nach her rein tcclmiidu’ii Seite bin mar hie Tarbic*

tuiig in hohem (Mrnbc &civuubcrmtß«ivert. Unangenehm
fiel auf, baf? &»err 9)1 atii cf heu Beifall, her ihm midi

her jiucitcn Variation im 9lubantc 311 teil mürbe,

ha,vi bcuiiutc, um hiefe Variation v« ivicbcrliolcn.

Xa« fiuh iMrtuoicumauicrcu, hie in Xciufddnub. 100

bic Sonate al« ein organiidic« Wansc gilt, al* int=

füuftlcriiri) empfunbcit mcihen. Xie weiteren im

Verlaufe he« Moniert« von hem genannten Müuftlcr

ßefpicltcu Stiicfc, unter mcldicit fidi and) brei 3teilt*

lidi iiid)t*taßcube Saloufädicldicn eigener Mompoiitioii

betäuben, feffcltcit mehr burdi bic feine 9lrt he« 'Bor*

miß* als btirch ihren mufi falifdjcn Wehalt.
* *

*
Atrefalb. Xa« III. 9l&oititcmcut*foH3crt ber

M o tigert ßefcllfdiaft brachte 'Mitereffnulc« unb
^
Wc*

mißrcidice. Vom Xirißcntcn bc« '-Herein£ , Ferrit

XI). 9)1 üllcr*9icutcr, umrbe eine neue Mompo*
fitioii mifßcfübrt: „^icb he« Sturme«" für ge*

mifdjtcu Xoppelrfmr unb Crtbeftcr. £*crr Bin fit-'

bireftor Bliilter^Hcutcr .läßt fidi barin al« 9)lcifter

bc« polppboucu Stil«. Xie Verarbeitung ber Xhemeit

ift mcifterljaft unb cffcftboll, bic /'yarbenpradn

ber ou ftinmen rat i ou mobtthnenb. Xer leide Sab
„ftvfijjling tuad) auf!" in A <lnr bilbet einen mir*

fuuß«Pollcn 9lbid)luß. /VfL Mlccbcrg an« Bari«

ipicltc mit tcdm i icher Ueberlcßcuheit unb mit vielem

fflnftlcrifdtcH Wcfdjimufc Sdmntnnu« MlaPierfou3crt

in Amoll. fomic Stiicfc poii Chopin, iliubiimciu unb

'Hio«5tom«fi. Gbntunb ftaön.

lene Infiüfllicn.

Xer Biufitverlag Brei tropf & ä Artel fciibct

uii« fettte ucucftcu Verlagsnocrfc. Xic MUtPicrbiblio*

thef bcifclbcu briiißt bn« Allegro au« beut fcdiftcu

Streichquartett unb ba« Sdjerjo an« ber tritottijriKit

Smnpljouic non BlcnbeUiohn. lucldje Wob.

v. Mc u bell fiiv« Mlavicr bearbeitet hat. ferner ent*

hält )ie citt -Morc.cau graefaux* von 'Natalie x>a*

not ha int SÖaljcvftil uitb ein 3uMlAum«lieb von ber«

fclben Xante (up. 10), ba« v»ar recht luftiß, aber and)

etwa« platt ift; aunerbciti bic Symphonie spirituelle

91 r. 6 für Strcidjordjefter unb einen MlaPjerait«vtß von

9l«ßcr öamertf (op. 38) unb bic Sonate 91 r. 2

pou Marian« fp. Xic bcibcit letzteren Xonmerfe

briiefen fidi iabgcrcdjt aber vtglcid) fiarf profaifd)

an«. Vorteilhaft hebt fid) von biefer Sonate bic

„Suite miniature“ uon Jylö r«bci m ab, wcldjc in

ciitißcii 9lbfd)itittcn eine yiebc«ttoocllc orißiucll mtb

mclobifd) erzählt. 9llte« Wbclgnt enthält bic von

W. 9)lartncei bearbeitete l-ilur-Cuvcrture von

3- Sc6. V a d). (5’iitc aitbcrc Biccc ber Mlabicr*

bibliothcf fdjitbert nach her ihmphonifdjeu Xichtunfl

poii 98 c iitßar tner: „Xa« Weftlbc her Selißcu",

hie A-reitbcu, bic int ^enfeitö blühen, itt einer 9lu«=

ßabe für 3tuei ä laviere. 91 lief) feien voci nette Minhcr=

ftiiefe Pott Työritcr ermähnt: „Xaö Vößletti im

Mäfiß" mtb „M (einer Mcfriit". Xic Volf«au«ßabc

Vreitfopf & Partei brtttflt für hie obere Mittel* unb

für hie höhere Stttfe her Spiclfertißfcit eine ooit

M iihtter rehißierte. mit allen tUm irrt cd» midien Be-

helfen Pcriclicnc Wt ii h c 11 i di ule. in lveldicr hie tren-

lidicu Ucbuiifliftürfc tum l' t arne r am üärfuen ocr=

treten iinh. U'elloipielcnt mirh ein Botpoum an«

91 . 98 a ß it e r « 8ohenßriu, 0 011 »v. -V* c r 111 a u 11 ein

ßcriduet unh mit Mlaiucrbcßlcitituß oencluMi, loitl

fommeit feilt. Von 8 iehern iinh neu beiher eilt:

ßflttß« ßeuauitteit Vcrlafl«nrtita erfdncueii : S t e ß a 1

1

Wlainc, hramattidie Scene für 9ltt 1111b Viano
forte: redit hübfdie iUähdiciiliehcr für eine mittlere

Sinßftiiume ooit 91 . 0. Atcliv, tocldicr dironmiiidie

9titcfuttßeu ßefdiicfl vt Penoertctt toeif;; \>eubuer:
yieh hc« Wauteubcleiu au« her „Veriunfcueu b>Unfc"

von W. .'öanpttitaini : .s> a m er i f : 9loctimic für VJcvio

‘
fopran mtb Via 110 ; Bau 10 et: 9leßhptifdie t'kfäitße,

unter heuen ha« Bräutlich unh her /vciißciaitß utitii-

faliirij aitfpredieit : S d) red: ,,Xa« lerne Mänit-

dieu" für eine tiefe Bafviimmc: vier »ehr biibfdi illu

ftrierte bcutfdic Bolf«lieher, loormuer 'P{eithcl«folnt«

uolfitiimlid) ßeioorheuc«: „Wouc«iMat mtb Sdieihen"

ha« chclftc ift, unh fdiltcßlidi hrei .Veite oon 'Jiehcru

unh XuettcH au« hent liatthidiriftltdicu 9Utriilaffc he«

Xiditcrfomponiftcu Beter (' 0 r 11 e l i n « . mcldie poii

9)1ar .V a i i e rehißiert tuitrheii. 'sin elften Veite ße-

1 fällt tut« am beiten ba« Hieb: „9tbeubßeiühl." 'un

ihritteu merhcit hie Xneiic in her vihlrcnDeit

neliu«ßcinciitbe bcfouhcrcii 9lnllaiiß fittbeu. Xen

heutfd)cu Vicbcrimcu iinb barin eiißliidn; lieber

triißintflcu aiißcfiißt. Xa hie 9){aitbolitte in 9)iohe

ßcfomiitcit ift, io wirb allen ,vrcuubcu biefc« Anftni

iitcute« bic 9)1a 1 1b

0

1 i 1io 11fdi 1

1

1c o0 tt U. 9)iuitier mit

fraujöiifdiem, beutidicm unb italietitfdient Xen fchr

ivillfomiitcn fein. Xie Sdiule itt fahr hübidi au«-

ßeftattet unh enthält eine Tsiille oon llebuiißeu nuh

Bortraß«ftüefeii, uebft llmenoeiiuiißeit über hie Bc-

hauhluuß bicic« Anftrumcme«. ,yrcmiben älterer

, 9Jiuiif, flaiiiidi loollcn mir fie ßerabe itidu nennen.
:

mirh ha« h c r 11 h 1 11 i - 91

1

b u m loilltommeii fein

;

,
c« enthält Ünucrturcn, Ballcmmiiifeu, 9)uirfdie, eine

Sonate mtb voci oamohiiftioiicu hc« itatieuifdieu

!
9)ieifter«, her in 'Bari« 31t 9lufaiiß hicic« Aafnhuiihcn«

I

bic Cpcr leitete unh Xircftor he« hortißeu Monier:

jüatorium« uutr. 98 er fid) fiir hie Xan.vociicn iiu

Itcrefficrt, mcldie auf hem Moftiimball ßeipiclt mürben,

Iben her Maifcr 98ilhelm II. am 27 . Februar 18‘>7 ße

ßcbeit hatte, her mirh itadj her „Binfif am pvcunifdieu

Jöofc" flreifen, mcldie von < s>. Xhouret heran«:

ßeßeben mirh. Win Vecfcrbiiicu für Mou.iertfpieler

ift ba« Moniert für hie Crßcl von Aricbemaitii Badj,

mcldie« poii 91 . Strahal für ba« M lavier lehr qe*

fd)irft bearbeitet mürbe. Xafi ba« (^Scuie mit ^eidi-

tißfeit unh oiclc« fdjafft, ift citt hcrborraßcitbe« Meint:

3cidicu hc«iclbcit. 9)iait ftaimt, meuu man erfährt,

hau 9
‘

8 . 91 . 9)i 0 3 a r t für M lavier 1111b Violine 4 U Zo-

| natcit unh 2 Bariatioucu ßcidiricbcu hat, hie ooit

I
(5-itflclbert 91 Aut gen uad) CrißinaU.^anhnintftcit mtb

|

uad) alten Xrurfati«ßabcn rehißiert mürben, l' iuc atihcre

[mcrtüoUc Wabe für Mlauicripielcr fiuh hie Mahcn.icu,

: mcld)c 311

9

J!o3art« Bianofortclouierteit oon Beethoven,

9)io,iart fclbft, .vtmtmcl nuh 9teinecfc fompoiticrt

murhett. Xer feinere hat ben elften Baith biefer

Mabctt.ieu rehißiert; er enthält allein über .voau.iiß

^•ermntcii.

- Vicblidjc 9Wclohtf nuh leichte Spielbarfeit

jeidmet hie Mlaoicrftiiet'e von (Miarlc« Woharh au«,

mcldie jmiflft bei Bob. A-ovbeiß d'cipiiß) eridücnen

fiuh. Xic Cpn«3ahl hevielbeit rcidn oon 108 117 .

I Xic fo ciufd)tttcid)cltthc frmtsiimdic ('Icßait', ift and)

I hicfeti Bicccit cißcit, ooit heuett befonher« her 98a 13er

1 „I’as si vite-! mtb ber femimemalc 98al 3cr: -I>uns

,
fasbois“ burdi ihre ßcfällißejt Biotioe^ hcvoorraßeit.

Bcd)t ßcfälliß fiitb and) hie Stiicfc: „ Tyriib ti 11 fl e> b l tt

=

men", „Sercnahc" unh „2crapl)«ßci«iia".

— 'sin Verlaßt oon 9llbcrt 91 hn tMöltt, Ber*

:
(itt mth Bcipsiß) fiuh Pier „Valscs ^iprico- oon

1 Chißenc he Bolborth erfdiiciten. bic /'yrcmthcit ebler

I Salomnuüf millfoimiiett fein toerheu. (>•« fiuh hurd)'-

au« l)itbfd)e ntelohifdjc Winfälle, mcldie tu bieten

Blazern bermertet merhcit, hie aud^ionft burdi ihre

,

orißineUe Joarmonincriutß einem belferen (Mcfdimacfe

1 Bcdinnttß traßcn.

iitlrrainr.

Xramatifdie Xidittnißcit oon Venn,
v

i 11 ß ß 1 Verlaß her v \. W. 01m fdieu Bmhhauh-

Iniiß 9iadif., Stmißart). 9iidu immer in e« her A-ali,

bau bie Sdmftcit«fraft eine« Xiditer« mit ben valireu

toädift: I »r. verm. 0. i.'iußß ßcliört nun 30 jenen

Bocteu, bie au ber Sdimcll^be« ('»reijcmilter« mieher

311 AÜußltitßcu toerheu. Seine Utrifdieu Wchidite:

,f oalirc«riitße" bemcifeue«, ba fie 311m Beiten ßcbörctt.

ma« her Vitrilcr Viiißß je ßchiditet hat. v'mi feinem

Tu. i.'ebeu«irttire gab Viußß eine 9lu«lcic feiner Xnimcu

heran«, hie ßlcidmiü« hohe Boniiße an«metteu. Bc
foithcr« ift ha« Sdjaufpicl: „Brcßciucr Mlau je" in

Bc.vtß auf bie AÜbniiiß einer ipaMufriiftißeu .vaub=

luuß. auf bie .vcrau«bilhuiiß feficluher (Miaraftcre

unb auf bie Xitiion eine uiuttcrfliiltißc Xidituiiß. Xie

„^atilitnirtcr" fiuh reich au poetiiehen Tveiiilteiiett ; her

Xialoß ift mit ßciftPollcn iMebaufcu ßeiäuißt, hie

tvimelßcitaueit her Xragöhic fiub idinrf uuiriifett nuh

ßctdiidttlid) treu ße.u’idntet, her Sceiteubaii ßematiht

au«ßcfülm. Xiefe« Xruuerfpiel liiilt bie Biitte imiidieu

hetit Stile Sditller« unh Slmfeipeare«. Xa« Xtancv

ipiel: „Moriar nuh Xoßc", mcldie« einen Stoff au«

hem io. .uihrhnubcrt behauhelt, ift geidiidi gemacht,

oernniß jehodi nicht Pollmiuhiß auviipyecheit , meil

barin viel 9)fentdicnblm fließt. Xafiir fiitb hie Wiu=

alter: „Xic Aiatieu Salotta«" nuh ,,0‘imia" präditiß

ait«ßefülme hratuatifdie Xidmiußcn. Xa« critßcttaume

Xramolet atmet tragifdic WrAhc nuh 28ürbe ,
ha«

vuciic: „Ointia" ift eine Seeitc, hie au poetifdietit

Vicbreii tcine«ßleidicu fudtt.

?ut um)

Blatt hat Wocthe« »yehcr. heu Sioef Boliaire«

nuh nithere Belinuicti io oft au naive Sammler
oerfauft, hau folgenhe 9luclhote nicht einmal io uio

mahrfdieiulidi flittßt. ('''in Wußlätthcr fontnit iti hie

Sdiähelniumtiiitiß her Bariicr Buatoiiiie mth faßt:

„Reißen Sie mir heit Sduihcl Beethoveit«!"
,

„Barhott, heu bcfiveu mir nicht!" „91 idit '<

j

Bfni über hieie« 9)litfciim ! Bei 1111« beiim ifhf Sntmn*

|

luuß. bie nur ein biftdieu heroorraßt, 311111 miuhcfteit

j

ein Wrcitiplar baooit !" m.

(f-iit Libretti ft

,

gefragt, ob er eilten recht

fnru’it Cpcrntert »direibeu molle, feliluß folgenhe*

Libretto vor: „Viebft bn iniritV" „Bein!"

„Xanu gehe idi!" m.

einem fahr guten unh fahr reichen alten

.Venn faiit ooit ,‘U'it 511 cfait ein armer 9)1 m'if 11« mit

|

M 0 tt 3 e r t f a r t e ti. x\ntuicr nahm fie ihm her alte
'

.Verrab, ohne iie 31« bemiben. Witimal fdiicfte er

aber feinen Mammerhieuer in ein iolche« Moniert nuh

,

erfuhr bann, bau hiefe« überhaupt ttid.it ftattgefutthen

|

habe. 911« mm her 9)fufÜn« mieher mit Manen er*

!id)ieit, nahm fie ihm her Wöituer auch tuic ßetoöhio

lidi ab, faßte aber lädieluh: „'Mt ;Iufmtft bringen

Sic mir hie Marten lieber und) hem Moniert!" in.

911« Vabladjc, her berühmte Säuger, her

Möiiißin Biftoria uorgcftclli mürbe, fragte ihn

bicic, ob er mirflich eilte io große Sammlung foft=

barer Xabaf«boicu benifu*. „Sie ift groß genug,"

' ammonete LMbladie, „heim idi habe für jehett Xag

|
bc« vabre« eine nnhere Xofc 3<>7>!" - „Unh

,
hoch ift hie Srtiumtuuß uodi uidjt vollftänbiß!" lächelte

' bie MÖnißiu „hier ift uodi eine Xofc für bie
1

Schaltjahre!" nt.

Stitt ß er in: (j '\d» bitte Sic, verr Mapcll*

! meiner , laffcit Sie bet meinem großen Tyiimle ha«

]

Cvdicfter fo laut fpicleit, haß mau mich nidit hört

1

- bann hab’ td) heu tneiften Beifall!" m.

X h c a t e r h i r e f t 0 r ( 311 einer altertthcu

Sängerin): ,,98a« toiiufdjcu Sie fid) beim 31t 98eili=

naditeitV" Sängerin: „Witten 98eil)iiadn«*

m a 11 it
!" m.

Henneberg-Seide

fiUlitnri, Weift u. fatbifl non 75 'i'ffl. bi» 9Ht. (8.65 ptt Dieter

^nvben mtb Icjiiii». Sin ’Jrioale fort», unb finitrftei in« ©au«!

Seiden-Damaste » Mk. 1.35— 18.65 Ball-Seide

Seiden-Bastkleiderp.üiabc „ „ 13.80—68.50 Seiden-Grenadines

Seiden-Foulards Ocbrucft „ 95Pfge.— 5.85 Seiden-Bengalines

in ben moberttften Weluebcit,

p. 75 Pfge.- 18.65

„ Mk. 1.35— 11.65

„ „ 1.95- 9.80

per Bieter. S€ihen*Armöres, Monopols, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite,

Marcellines, geftreifte u. farrierte Seihe, feibene SteppVecfen* unb ^fatfnenftvffe etc. etc. — ÜJJufter

2Wf. 18.65 p Bieter — ctb luetlieit unb Satalag umgefteub. — Doppelte« SBriefpotto naeft ber ©tfjmeij.

eigenen gnbrifen — G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. n. K. Hoflieferant).



ISiidjcrriiiliiii

Xaidioubucf) für ati(tel)cnbc

31 i o l i ii f b i e lc r t’Oii iw ;

mci (Skrlag Don Uv. A-. 4M c *

uu'fl. Cucbltiibnrfl). (Smlifilt einen

91bri& ber Wcidiicliic ber 'IMoliite,
1

In'iyndu bic ait bereit ^tundiinftriD
|

-

ui eilte, bic £ eile ber <'»ci(K nnb bic
i

erfreu 2 tubien ber ökißcmdiüler. I

Xas 57 Seilen fturlc 33 ii rille in ift
|

burctiaue prafiiidi attflelcfli. <'43reie

1 m.)
- fliegelu dir Werfern fl mifl y i>u

Violinen, Violen, 33tnlou cell eit unb
|

Ionen von 31m. 33

a

\\
null «• I

2 . fllufiane i i'iötiingcn ,
Ai'tntÄ

j

2ßimbcn. oh benifeUH'ii Verlag
|

eridiicn: „Sie ('leige unb ihr 33an"
j

von 31. :Hi ediere. ( 2 . 3lu?Ü

InfdieubiKl) für augebenbe i

M i au i c r in i c l c v uoit Jvr. «i iw w <-

r |

i A-. 31 i c u> e \\

,

Ciicblinbnrg. 2*rcie

1 flKf. i. bringt lehrhafte Sßinfe

über bic franblialniitg ,
Xoulciter*

Übungen .
31 ererblUTrim iifl, Jöflnb*

gclcti fit Innige it . H orivageartcu mtb

3‘cvdcriuuien, ucr.u’icljuct utiiHfaliidK

Munnanebnirtc unb bie üffens ber •

Mlauicrlitierauir auf ber Mcmcnuir-

fuife; Allee auf 60 Seiten.

X i c v e li re uam M laut e r *

fpiel tum 311b. erteilt liett

i Dari 2 i ui o n . Berlin sW. >. i>*in

idir cuifte* Vehrlmdi ,
luclctic-? im

erfteit 3'anbc bie l'ehre non ber

löuirijrift, im luu'itcit beit VliiKjiiag

unb bie ledntif mib im bvitten i

'Hn itbc bic Velire iuu.it äSortrag nue*

!

füll rlidi beim n beit. Xic tßcnucnbbar*

.

teil Meie* itferfe® bcmcift ber lim--

1

mint». baft es an brei berliner

Monferimioricii ale SMivlnid) ein»

;

geführt in.
. . I

t
-{ur viiiutifl ber breniioibtten

|

fllaikiiiragc ber heutigen eitropäiicheu

tl'icmdilicii tum 1 »r. 31. Jfrarpfl

i 'Alcrlag neu 3Ji. 33 r c i t c int e ui

,

ihMcn. '4.1 reie 1 m>... Xi eie 31b*

!

DauNmig bcidiftftiftl üd) mit ber

'nibeufragc im Sinuc ber frummit*

liii unb cnipfichlr ba* frei raten

beutfdicr '.IRamicr mit oübiuitcn.

Xic Schrift entliiUt titele turereffantc
|

ä3etradmmgcn über eilte Vlciihc* i

grünbiiug ber 3o.^itUctl)if nnb m 1

mit pliiloiopliiidicmCyruft gcfdmcbcii.
|

— (ftitfübruiig in bie 3,'fnftf bau i

3(bolf o di h a m m e r (
O’vatt ffurt

a. 3Ji., Verlag tum .fr. 33 e di li o 1 bl .

1

Xa* 33iidileitt cntluüt einen Slbrifj

ber flRiriifgcidiidne, ber altflcmciitcn |

amtfil* mtb A-ormeitldirc, ocr^eidntet

!

bic im Crriieftcr gebrftudilirijen ;\it*
|

fmtmeme, bemertt and) einiges über

bae CrdjcFtricrcit mtb über ba*
s4.1artititrlefeu. Xa all bic* auf

186 Seiten abflcüutu wirb, fo

lettditet ein, baft bic tum biefem

Ülitdjlciit gebotenen '-Hclctmtngcii

nirfjt atibreidictt. 3t>a ;? ^adilHinuttev

über ba* ^artitiirlcicn 311 iflflctt

tueifi, ift bnrdjatie intflcnuflciib.

— Xn$ rclifliätc (Mefiihl im Sßcrfc

iRirf). W a a n c r 5 non ?lbbe i'larccl

.fr eb c r t ,
überfeilt mm 31. 33 nt u n c^ 1

ut a 11 u (Mn eben, 31 14111 ft S d) 11 pp).

A-fli* beit Inhalt biefe« 33uc(K‘5 ift

baS »orroort i>c* franfe tum

SBotsoßcn bcscicbiteitb. (5r freut

fleh über ba® iBcrftanbuie für beit

reltßiöfcit frivmtb ber äHaßiicrifdjen

M uuft aud) bei bcii Vertretern ber

SRcIiflion fclbft, erflört beit ^anirat

für ben fiublidjcn Weift beö CrPam

ßcUttmS uttb erWirft im ,,(5’rU>fuiui^

jebnett" ba» „tieffte Sßiffcit". 3Ibbe

freberi befpvidn bic Sfi,i,ic beö

SaQitcrfdKU Xrauta*: 3cfuS Pon

3}asarctl) r bic Xetraloßie, Xriftau

«nb ojolbe uttb ^arfifal itt einer

merfmürbiß unbefangenen imb objcf=

ttPctt SBctfc. Xie Itcbcrfenuuß bc£

frattsöfifchcti Criflinat« ift ßelmtßctt.

Ballstoffe reizende Neuheiten

in bamaii. Wau'«, iac. ‘ponfite#. Crt-ue«, Sirmurr« al« aud)

1

u jnrl'iar Sriecnflojfe mit (Saranttef^riit für gute«
i
1tagon. ®Iretter &ertauf

an SBriVate vorto» u. joüfrct in« »au» ju tuirfti^cn ftatctf»reifen. ^a
'Üf

ni)e ö *

Stucrteiinungöffbrribcit. Slerlonflm Sie «proben mit Stngabe br« Öctt>flnfd?ten.

Seidenstoff- Fabrik Union]

AdolfGrieder& Cie
•, Kgl. Holl., ZÜriCh (Schweiz).

|

i^omftne»rr,r>ttttrnio»iir“!

J* fixv 1898 : |

Ü Antons (ftbcii. tu. udmtmra.
|M

, J?OH Z
J | Pie arme Kinne, p. t. eimtr^fititiibnii). S

! ! jOne Sdiiiifigen kb jDalbcfl. i ffirnigW»
-

. |

^Oonnfm«nfü)irri5 ber „giarletirauOe“ 1 JilarR 75 VI.

»ierlefidjvriff).

gu hcjiclien btitdj Me yucljImnMimijcn unb poftümter.

Kompositionen
werden nufgesolii-ieben, verbessert, verlegt imd iionalir gemaebt, Melodie

genüg! Ti-xt> envnp.cln. a

Karn-Orgel-Harmonium |
im allen Orflsitn und allen Z*xel8laffea. 9

EntklRiilfeH Fabrikat.

I>. W. Karn, Hambarg, Neuerwall 37. |

Gedächtnis
Poelilmanns üedäebtnisle.hre heilt Zerstreutheit und stärkt das Gedächt.-

,,iS -
V
*
0
i

,

||
Pe:Äee

7;e.tunr : .Ein scharfsinniges, und

tischei^ Manne ^^„^'„"‘“'“Veine Uebungen aur Heilung von Z«-

"*W
“w?mS1 1pJSSSmM»*tl Seine Lehre neigt, uns, wie wte auf

eine unt.ürliche und ungekünstelte Weise eine Auffassung und ein Gedächtnis

heranbilden können, dil jeder Anforderung gewachsen srnd . . .

L. Pnehlmnnn, Finkenslr. 2, München T. 1

I5clicriinv?i 13cpsiii-(!
:

ssc)i3 |

nod) SorMrljt B. «Uh-.»« SßroT- Dr. C. EiebrelO), h.leitt«!

öerbauungsbrfdinicrtien, Sobbtcnncn, pagemier=

fd)letmung, SÜJJSST SSJrtKf'iW
SIÄÄ.m';? Pogeitfdjroiidje ÄiW*; '

Mfdna’« ^riine Spottjcüc,

jErsiia^sg —

Autfahrlloh« Proapokte und Prolaliat* öbor dies# au«g e*®lohn«teii ,
n«oh «rl«««n-

lohaltllohorn Syatem gobeuton Strelohlnatrument« kostenfrei.

Dresden. Pragerstrasse 2, Richard Weicholdf
all. autor. Oaiienbauanstalt für Stelanor-lnstrumenf.

Verlag von Carl firüninger in Stuttgart.

* 14 Original -Kompositionen von Kammerlander, Kleffel, S

f
Lachner, Prestele, Rheinberger und Weillner *

nebst Zeichnungen von Paul, Traub und Zehmö. — Groes Royal-Forpat. J

1

Ausgabe t: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand- ^
mappe mit Öchwarzdruck-PresBung. (Früher iS Mk.) Preis jetzt 4 «k. i

Ausgabe II : In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand- 5
mappe mit Golddruck-Pressung. Inhalt auf farbigem Kupferdruckpapier.

(Früher 20 Mk.) Preis jetzt 5 Mk.

-4&z Ein ebenso prächtiges als billiges Geschenkswerk. J
® Lurch alle Euch- und Musikalienhandlungen zu beziehen. ®

Gegründet 1704.

Rud. Ibaeh Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

I jFlügel und Pianinos. I

Barmen,
Nenerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.

Lu n g e n k ha nkhoiten

GLANDULEN
ti T? -Tat Nr 9 rsl 93 .

Das beste Mittel ist

däsieuiee durch welches .von der Natur im Körper selbst die Vernichtung der

Schwindsucht erregenden Bacillen bewirkt wird. Dieser Stoff flndetsich in den

Lungen- (Bronchial-) Drüsen und aus diesen wird das neuentdeckte Glandulen

gewonnen, Jessen hervorragende Wirksamkeit zur Aueheilung von Longen-

Krankheiten viele Aerzte und eine grosse Zahl von Kraulten bestätigen. „Glan-

dulen‘- ist ä Mk. 4.B0 für 100 und Mk. 2. BO für bo Tabletten in Apotheken erhält-

lich, auch direkt von dem alleinigen Fabrikanten

Dr. Hofmann Nackt, Chem. Fabrik, Meerane i, S.

Ausführliche Broschüre u. Krankenberichte gratis u. franko.
mw Vor minderwertigen Nachahmungen unter ähnlichem und anderen

NametHvird gewarnt. Man fordere ausdrücklich „G-landulen Dr . Bofmann.

CaffvaHfluiftinjebe's

u* wird seiner Milde halber von den *

Herren Aerzten atarkwIrkendenAbführ-
mittel n vielfach vorBezogen. ys. nnä i/, -Flaschen i. d. Apotheken

J- Faul Liebe, Dresden u. Tetaohen >. E. ^
Im Verlage von Car/ Grüninger in Stuttgart erschien

und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

zu beziehen:

Theoretisch-praktische

Einführung in das Lagenspiel

für Violine.
Eine leichtfassliche Methode znr Erlernung des Lagenspiels,

zugleich Ergänzungsheft zo jeder Violinschule, von

Arthur Eccarius-Sieber.

Direktor der Schweizerischen Akademie der Tonkunst in Zürich.

Fortsetzung der Elementarviolinmethode „Oie ersten

Uebungen und Lieder für Violine“.

Preis NIk. 2.—. ä*

W0g~ Unentbehrlich nicht nur für die Besitzer der von

demselben Verfasser in meinem Verlag erschienenen Elemen-

tarriolinschule ,
sondern auch notwendig für alle Lehrer

und Schüler des Violinspiels als zweckmässige

Ergänzung jeder Violinschule.



IriffMcn öer $fäa&lion. 2 lt
h

Jltifraßen bl* Äbcrimzntenle-ßutt-

tuii0 btljufSörn. Bttonsm* auftfjrlT'

len toetben nitfit beanfivorttt.

ermusikalien
Ansicht versendet Verlag
K. Ferd. Hackel, lannhei«.

Soeben erschien : IV. Jahrg. No. t3

gy- Antworten anf Anfragen S. A. F. ML.
ans Aboiinenteufc ret»en wer- m .

den nnr In dieser Rubrik und MkfffflCVtttS*
nicht brieflich erteilt. -

(Kompositionen.) V moll, 7ltlfflfllPt*
Thüringen. 3ßr eg er ift für einen ****

erfirn ©«'fing recht gerieft gemacht unv Reioh illustriert! Interessantester In-

inuft gut Hinge». Ohre jtnelte ft-vage an halt! Versanden diese No. wieder gratis

anterer Stelle tteantl»ortet.) und franko an jade Adresse.

«. K. dnttonn flieht r« lein Aonfer* F H
1 1lOn PraßnßP &. MßlBP

vatorUim mit cucg leine «nftnlt, in welker tUlUOTI rraoyci Ot meid
,

jUavierunterndjt erteilt tnirb; Vagegen be=
^^^Mnsih^rlng^Breinen^^^

fAäftigen fi* bort viele Herren mtb lto*

mehr Samen mit bem Unterloeifen im flla»

nieifpict. Für Orchester, Schule u. Haus.

A. R. Sie löiuu’n bie Von ber „Dienen

fDIufif-cieitmtg" gebrauten Torte auftanM*

iod in äWufil fegen unb 3br Sieb, luetm Sie BjR^ j

9

P. A. flünbigeu Sie Dgerntest

im „A lein cu Slnjeiger" brr „Dienen Wufif-

3eitimg"

H. W., Zipf. ®ie neue Dlotciifdjnft BmB. fMBjra ^ÜL'
tourbe bereit d non einem $a*manii in ber

rb

A. H. ,
Düsseldorf. 2)ic Reitling,

bie Ste fucgeit, nennt ftch „3<itfdjrfft für

Jinfurumcntenbau" unb erfegeint in fieiyjig,TÄ. Musikinstrumente
s>. «lolff (SStriln) Wirt 3*nrn »it SIMtfie

UU1VUIV
»>« lünnifi™ sof. sofmann miiuiun.

j u | Heinr. Zimmermann.
Prof. »r. M„ MarUnr* ». d. L.

PabrUE „ad Export.
?»' fl«*» «»*«•. *»Ha* o.|

lti , st, retersburg, Boskaa.“ y
t,

4,t
Ji!

1

«
r

i

"#l11 *
11
®!

”
*, JlluBtr. Preisliste yratl« u. frenke.

C moll, Thüringen. Uebcrgcben ^—^

^

Sie 3bre ©eige, bie „ftarf int §olj< ift",
—

einer ber folgcnben gabriten: ©ebritber OpHllhOPthC VIqQC Uflr 1

SGolff in Areujnacg (Dtgcinvmiften), 0ullUUul llld AIQuulhul t

iUtorig ©riiite rt in Atlngcnt () al i. S., iteethören. 24 ausgew. Werke,
ober üKav £>. ©ucgbolj, ebenfall« in C'/to/*/«. U verschiedene Werke,

tllinarutbei. -
.

> 7 beliebteste Werke. ...

halt ! Vers inden diese No. wieder gratis

und franko an jede Adresse.

Edition Praeger & Meier,
Hnslkverlag, Bremen.

I Für Orchester, Schule u. Haus. I

Alinaentbat —
.
17 oeiiebteste werne.

J.P., Agram. «Taft bie Sieber von JjJI.
ohne Worte.

fWlaibv Aocg hi8 llngarifcge ilberfegt tuuv-- Schumann, Jugendalbum. Op. 68.

ben, begreifen ivtr bei bereu yoetifegem Weber, Ausgew. Werke.
Stierte. SDafe Scan fßccban burcg baä ©er» « n J i Mil#
tonen bc« ÖrbidJteö „Umfouft" bieier ©octin Q K3J||j| |||Ka
einen (SgrcnyvctS baoougctrngen gat , baju ^ UUIIU *- llllil

ift igm nur ju gratulieren, »eften 2)anl Ansführl. Editions Verzeichnisse über
!ä Bandl Mk.j

Stcinba^S trug. Crft tiadj einer befonbereit

süttfrag? hJiivbe uns ba? Sicbtbilb nlä jene«

von Steinbadi vcrlftjiert. £>o|fenUitg loirb

P., M.-Oladbaeh. l) äJägtcn Sic Berlin S.,

bie ^armoniclegie von Ä. 3. »iieg o ff mit Brandenburgstr.lt.

1200 Dlotenbcifyiclen O-Slicmer, anaiiij).

2) 3)a« ßrfdjeiHcn ber aiiiifitaftgetil von
IZBolf loirb in ber „Dienen 5Dliifit=3«tiing" D
angclflttbigt iuerben. 3) 3Me Sßianifttn KAflfA
g. Scg. foU in großen Stitbtcn 3)eutfcg^ Uvvlv
lanbfi lonjerticren; bann loirb fic belatmt für die systematis
iocrben. der Technik des

L. H., Albersw. Zer „©eigtvlönig" von
.
C*JT1 ?*

2B. vefibiert irgenbtoo am Dlljein. Cr gat
r0ktor der

ja lauge genug lonjertiert «nb gönnt fid) Heft I—r? .

je$t Dinge. Geg. Küssend, d. B’

M. A—», Wien, fflir bebaucrn ,
von Verlag der Frelea I

3grera ©orfigiag teilten ©ebraueb ma<gen ^Infjang^eMli^W.

$u föunen. -—-—

—

H. L., A. Sin« 31gram tourbc ba« ®c- AL
bid)t nidit cingcfcbidt. Fh .

J. G. M., Prag. 3n Dir. 3 ber „Dienen
|

®lufil*3citung" Ivcrbcii jtoei neue SJerle be* M "

tproegen toerben, tvcl^e vom ©ortvag unb

Vom ©au ber Alaoierfonaten fflectgovnt« M
ScHlI

A. K., Dux. 1 ) galten Sie ft cg mir ]H|H SÖChS. M
an bie ^iffetn be« DUetronom«. 31m heften,

'*ar
^i
n

Sie verjidjten iiberbanyt auf bie Slngaben 4HB*
na<g DJläljel, tote c« bie befteu zgeovetifev

parati
ber ©egemoart entyfeblen. 2) Söenben Sie

füg an iß. 3 , Zonger in flöln a. Dlb. mente.

Wolf Pelser,

Verlag.

Dlü

beste Schule
für die systematische Ausbildung in
der Technik dee Klavieraplels ist
die von Carl Hengeweln, Di-
rektor der Deatsohen Hasiksohale

in Berlin.
Heft I—IV je Kk. 1.60.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag dar Freias lulEalisohea Ver-
elnlgawo. Berlin W., Lfltiowatr. 84 A.

Technibom Mittweida.
——

l

Königreich Sachsen. 3—

—

Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik.

Programme eto. kostenlos durch das Sekretariat.

,<yy
11 1

I
AV Xbfr li. Bf.

^^^jirltsarit täetr

W Dr. mofer
fdjrfibt: ....

I ftöchür ttM5 fin

I ölehtiker

I pfrltingeu kann.

$u fein. un> b.ii

bewirkt Jl>r

Jlntiarthrin

Apotlirkvr I.iulwig D*‘H'» '

\

„jhntiarthrin-Spülen“ ^
Bf. iilitrUrig l.i. Rbf«. ’.i. Eibmefc. Ir»f. «Ip. (• 1. ):l«l- h. i»

i xind Ja* autrrlfisslirslr u.MnsrhStllli'h*le Mitlcl bei

Gicht, Stein- n. Gries-Leideny/
Slhlroicie As::i;aaca-S!C'!:o;tea r:a Aoratoa X. h

und Laioa. y-* A
Na.’h i!rt.;n, w» dii* l

,
iU*,n «ifht zu Xs .»T

hahni. wird Ziwnduitg lK-si..rgt Sy<'

- boi Vorvin-'-iidiing ifi1« lti*trag« ,*^^<y* iA'

. rr.nt> <’ dnr.-U dio Blloinbcrorh- X
A j»v /

tigten Fabrikanten: yX’V ^ A
Apottieker Ludwig Soll 4. Die. /jJj? ^ »*

y

.Miiii clieu / * ' f

Vorrätig in allen Mnslkalien-
bandlnngen.

Im Verlage von Kob. Forberg in

Leipzig, Tlialstr. io, erschienen:

Krug, D.

Op. 196. Rosenknospen.
Leichte Tonstücke über beliebte

Themas mit Fingersatzbezeiclmung
für Pianoforte, No. l—2ß0 a l M.
Ein Werk, weiches in der jetzigen

Zeit . bei der Menge der neuen Er-

scheinungen auf dem Musikalien-

markte bia zu '/« Tansend Nummern
fortschreiten konnte, muss doch den
Stempel der Gediegenheit u. Brauch-
barkeit in sich selbst tragen.

In allen Muaikinetituten eingeführt.

Specialverzeichnisße gratis u. franko.

Uf|R KENNE"..“”
HIV luflmeöfnbfte u. luft»

i

® er6attenbere, ja &ufi unb jjiets

lieioembete ©diule {Äiqttnl* f. 6. »n/ik. Wflt).*

I «.Tamm, fflaVierfcguleu. 9Relobif«nicfta|.

|
* 4 Cvlfjf$b.4,80. ©cacgtb^.SO. 1*0. SSufl.

== Stelngr&ber Verlag, Leipzig. ==

Eugen Gärtner^

StuttgartAftürt"'

Estey-Ör^eln
und

Itnlsie Haniin.
Jul. Heinr. Zimmermann,

Fabrilc und Export.
Leipzig, St. Petersburg, floskau.

Jlluatr. Preisliste gratis u. franko.

Schuberths Klassiker:
Iteethoren, 24 ausgew. W'erke.

Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl. I

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neumvej* 40. Neutnarkf. 1 A.

Prägen Sie sich die Firma

Paulus & Kruse
Markneukirchen No. 263.

gut. ein, cs ist für Sie v. gross. .Nutzen,

hiills Sie ein Mnsikinslrum. brauchen.

cooo Nummern Iroatenfrei von I

J. SchnberUi * Co., Leipzig.au* für bie SDlittei lang, bay unter bem 6000 Nummern xoateaixeivon

Xitel „Nemet dalok“ („Tnitfigc Üieb«") J- »chnbertl» A Co., Leipzig.

ber tgl. Xajelrlcgtcr Sfbalfiert ©äiglüngi p>» >

in ftünftiregen eine elegant aulgeftattete TN ‘ m1h«mu>«
eammlung ungarifegev Uegertraguiigen ber SwUlllZIlv V iUililw
Xfjte beiUfeber Sieber von Sduibert, **iu ,„m ©hibicren, geftattet ba3 ®yiel bei

mann, ftranj, Soctvc, ©valjm« ic. erf*ei-- £ag unb 51a*t, ogne bie Dla<gbarn ju

neu liefe belSftigen. 3™ ©ebrau* bei ben erften

K. M„ Erfurt. 3f-r 3Bunf<g Würbe AilnftLm - Cmyfegien ferner

evfiiKt, bevor Sie ii?n autgefyro^en batten.
fl
„°
bcJetl ’JJlUftl»3n|ItUntCUlC

ßefen ©ie bie Berliner «orrefyoubeuj ber
in Dualität u. befte ital. 6aiten.

„Dienen SRiifit - (teitung" über bie Seifttmg «preiScoiirante gratis unb franfo.
bc8 ©eneralmunlbirettord Steiitbacg. uinitf
lad M.. Sil, ni*t a»* 9rt™*< »«rt», „

GebrUdcrWolff,
t.r.« ift eixe unt,i,rifU4, e«am|cH«Icll

m-|lft»llni«,gal.nl M,«a.u.«l..

fcbulb, bie in SDieiningen öeriibt tvurbe. „ „ !T, „
‘

*«"«'. >>« SftliTici Miiffa» gitrudt S JuSSwSrtK Werkch»”« Pf Mm-
Worben tuar, laugte eine ©gotograybie au3 ken P> P> i,i«be, Psychographologe,
Üllciningen an, bie ni*t einmal ben ©amen Angabarg X.

t ba3 me feine, r, ‘ />* ..«f » 0v K6nl»lSgtsr i,

m
«»..c»!?.?

u
yA'^/-^X Engen Gärtner^«,“--;:^w

QtnttfTQrt mantonmiohor.

Stein- und Gries- Leiden ülUlllWll jmwT At.ii.r ki.
— -

-* Oolgonbau und
Reparaturen.

Sensmlertiro

Streichinstrumente
in höchster Vollend.,

naoh Orig, berühmt. Meister. Grosser

u,“u““ “u
*

, ! i«*“ ?• ich «• Fi;r
BdleÄMÄ. T“

s Fabrikat. Glosse Auswahl.
PftllillQ Äm Alte Ital- u. deutsche Melsterlnstr.

ioüieferant Rudolf Ibach
ruu,u* ** a/ «öc7

I Feinste Bogeu, Etuis, ital. u. quinten-l

irmean Ifnln « Rh Markneukirchen No. 263. reine Sailen. Echt ital. Mand olinen u.

irmen - )\Ö\r\ a. Kn.
gut. ein, es ist für Sie V. gross. Nutzen, allesoust. Saiten

Bkannt
"

norweg 40. Nemnarkf. 1 A. ItnUsSie ein Miisikinstium. brauchen turwerkattttte al» vonUglioh bakannt.

_ — ' ' '

1 _ Echt itzdlenioctoe

'S Wandolinen,
\

1,1
Salten n. Okarinas

tt gut und billig

ohne Konkurrenz nur bei

jfllsk C. Scliiuldl A, (Jo.,

/füll» Triest« (Oesterreich).

IrilP Grösstes LagoriUlleaiKhsr Butt,

Ml« Ertchoionsgon des kandolinon-

Boportorlaa. # Eatalog« gratii. #
Jedermann Schnellzeichner

vor Publikum, ohne jo gezeichnet zu
haben, mit d. präpar. GeheimbläMevn,
Stürm. Beifall z. erzielen

,
Miasfingen

unmögl. Berühmte Männer, Karrikat.

etc auch n. Photoflraphls. I IKzd. 7 Mk.

Zu hüben ln allen beasexen Pajlttxnorle- , Droguen- und Illustr. Prosp. gratis Adolf Deutlob,

Fxlzeux-Greachäften. Leipzig, Johanmapliitz 27. K.

KALODERMA- GEIEE KALODERMA- SEIFE
O...IHich gtachulxt unler Nt 12816.

:FW0LFFäSOHN. Ka rlsruh eI

S!S®

1 Leipzig, Johanniaplutz 27.

Verlag von Carl Griiniiiffer in Stattgart.

6 06“
Kortversafions-Lexikon der Jonkunsf.

Von
Robert fliixiol.

Probe-Nnuimern vom

Klavier-Lehrer
fid? batb eine ©elegcubeit geben, it'tldje un# (Heransgeber Prof. E. Breslaur) werden
geftattet, baä ©ilbnis Steinba*S j» bringen, auf Verlangen gratis u. franko versandt.

Schuster &. Co.,

Säctis. Musikinstr.-Nanufaklur,

Jlarknenklrchen 346.
Vorzüglich«Leistungen
in neuen Instrumenteu und
ilt-paraturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-

mente. Direkter Bezug
löcgen ber fiarfenfvaae. 3) ©icle 3JlufiL aus der Centrale, daher keine Gross-
. .r _ ^

. . . y .... „ . ^..,1 tlon^tbo tolntr nnot frPi
leferen ivoQen bie „beften" fei».

stadt-preiae. — Hauptkatalog postfrei.

Gr. 8". £8ti Seiten und Nachtrag 72 .Seifen. Preis brosch. M. 2.— (früherer Preis M.
j

Das vorliegende Lexikon beantwortet die wissenswertesten Fragen aus der Biographie,
;

Geschichte, Aesthetik, Formen- und Instrumentenlehre etc. der Musik in kurzer, aber er- <

schöpfender Weise.
j

*&> | ly t* 7^/j p« /r/jm von Robört Müslol. Kl. 8°. 544 beiten. Preis

Mm wU5it\Ut m mXGÄImVUII brosch. M. 1.— (früherer Preis M. 3.—).

Der Verfasser hat es unternommen, da die Anschaffung der vorhandenen umfassenden und

daher teuren Quellenwerke dahin zielende Bestrebungen meistens erschwerte, ein Hand-

büchlein zn bearbeiten, welches für den praktischen (Jelinruch bestimmt, bau ptsiioli lieh don Bcdürf-

Dissen des grossen Pnbliknms angepasst ist. Sein Bestreben ging dahin, über filtere und jüngere,

bedeutende und «ft genannte Musiker, über ihr Leben und ihre Werke knappen, aber zuverlässigen Be-

Sgl-» rieht zu erstatten und dabei das Charakteristische und Wissenswerte uach Möglichkeit zu berücksichtigen.

jTjft* Ir/aittO 1 Qlffo Sechs Klavierstücke für angehende Spieler komponiert
40 Ui /YiUiiiii AV UUI Cf4 Von Ed. Rohde. (Op. 22.) Mit illustriertem Um-

•«& schlag broschiert Preis M. —.60. Vorstehende Stücke, in welchen der Komponist die

Themata mit Geschmack behandelt, sind wie geschaffen dazu, Anfängern Lust zum Spielen

zu erwecken.

ff Tie Jahreszeiten in Liedern. ko°lr
Fr
r;!r!:>r,L°:

r

lieder für 1 Singstimme mit leichtester Klavierbegleitung. Komponiert von Eduard Rohda.
(Saga (Op. 23 n. 24 ) 2 Hefte. Mit illustriertem Umschlag broschiert ä M. — .60. Op. 22—24

zusammen M. 1.50. — Wir empfehlen diese Sammlung leicht spiel- und singbarer, melodiöser
Lieder des allbeliebten Komponisten

,
in denen mit grossem Geschick den verschiedensten

($« Stimmungen in der zu neuem Leben wieder erwachenden Natur, sowie den Empfindungen
des kindlichen Herzens Rechnung getragen ist, allen Eltern und Lehrern zur Anschaffung

(s^ä für das musikalische Jung-Deutschland.

jjjp
^ ^

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.



i« tiiici iHutvif gi'ffiUigft »adj ,
~\t werben

ta i'im1

;)(ti Ik (i liier Wiifififbre ii tmidt't'lfn

fmfci’n.

(GedUlile.) F. G., Mn*. 'Bau

LHütgiiet biit'icbnt feprtnM'rn GinfüUcn in

«jbren C'ii'bidMi'ii, mir iiiif fic etwa* lenti»

tutmal aiiiul’ambt. — A. I«., Berlin.
3im tmbt ! tuetl’Un Wir rer fein*

iiil'hiU'u SitMcvin tcr briben ‘|\ri»rbi’!d-

^bautaiu'ii lumim. iHcd't Mlbul' tu ra«

öfbut't
:
„? r a ! i'i'vl’ü "3 tiiimt n u fl

nur tmt=

<fceu tarnt ju übr btt 'briü'i-eibiir.fl. Iverin-

fd'i'ii >11 fivi 'Jlad'ilict : leier imu bio

Iffliilliufl fi4ü’llHit Mir.l' Nu »ii":int)Cti

GiHub i'trbi'ilMt. „iU'ti reu .vt'i'f« f ii fi

l

’

ul) well.- II i * W a .t! e u <’’ e i fl r r I' a u ei'."
-

I.. Still.. M. Süi uns« ui feit aiiflifi'm*

tu- 1;
b I- niiu r r : .,'Jli'UCH

II. '.bi ('lebubi

:

„i’Ü# emit in

vor itt.lv Saume ba Irl’t

hcS> fljnul'0 H'-e 11H-

nnttic ul) .'.laul'U' Mit Sjiinincl auf (St'bt’ii

bvtt' u’.t’ ipilt fliiMV'J uu'vrfu" u. f. Ii'.

t'ilaul. u - ie ti Kitt , bafj t-iri«* ('le)liilibuiö

in.l'i l
!
t i'.i alö tfii'ffie citll'.Uti' f

fftr nie Rflc kfcemlu njf tin-

verlungter MamiNkripte kann
ohne MitKtibe de» Fortoa nicht

verbürgt werden.

Kmtjvätfrl.
»«ii V. (>. M c I) v : ii ,

3irflf)bm-.t i. Ci'.
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Sic i»(öfiiluii(i bei' S.Un'UT ift

folficnbc : 1) ('’in 5Mict)fhUu\ 'Jj ein

Sinnt (tu ber 'DiccrcMiiftc Vlfrifa*,

3) ein bfriUimifr ttaffifdjer xtoniuo*

ii ift, I t eine oiifcl, .
r
>) ein i'Htternl,

fij eine moberne Cpcr, 7j ein Vlrjt

imb R’i’finbev, Ni eine JyiflHi* fli}$

ber bilUifctjcn (Mefdiid)te ,
VM ein

JWaubuoflcl. HR ein Welu'iifnif? bc»

»iöciuc« ,
11 ) ein ^ndjitabc. 3Mc

fcttflcbmcfteu feufreebten 3^filen

neben ben Momponiften . bic fett'

ncbrncHcn umncrcditen *)alilcit eine

Cpcr berietben.

JÜufUifimn bss läuabvflt-Hrifljmö-

iinjpbs in Br. 21 b. v. Jtaljrg

Wagner
Amalfi
Gfrste
Nicincn
Erpjlz
Rienzi

Wagner — Rienzi.

S)l i d) t i fi c ii ö f u n fi c ii faulten ein:

gjlarif Schult»’, 'Berlin. ftra» Bataille

«ßofriicr, ip'iii. 'Di. SUifeufftt'.inffl ('Bblim’)t).

gy. ©rnfcott», >:aUe a. <£. il'itUi StbaU, flölu.

gilben flloiiiftfe, 'JJioötau. ü. .^artmamt,

gilberstoeitev l’P f^ 1

5

)- 5ltl iu§ 'Äk i b i fl,
(«iotfien*

bürg.

Sehiedmayer, Pianofortefabrik“
vormals J. & P. Schiedmayer, Stuttgart, Neckarstrasse 12.

Kgl, Württemb., Preussfsche, Englische, Italienische, Herzogi. Sachsen-Coburgische und Fürstl. Hohenzollernsche Hoflieferanten.

/lügel, IPianinos, Rarmoniums.
^ 37 Ehrendiplome und Medaillen. -#-s

—

Im Verlage von Carl GrUninger in Stuttgart ist er-

schienen uml dnrcli Ruch- und Musikalicnhamllung zu beziehen

:

Gesammelte

JVUisikästhetische ^Aufsätze
von

William Wolf
(Verfasser dor Musik-Aesthetik).

60 Seiten brosch. — Preis M. 1.20. -<>-

Inhalt: Tehcr Tonmalerei. -- Musik. Harst«*llung von Schlaf und

Tod. — rnhüibarcs in der Musik. — Musik hören —
und sehen.

Der ,
.Klavierlehrer“ schrieb seiner Zeit darüber: „Wer sieh

für musikiisthetischo Tragen und ihre wissenschaftliche Lösung inter-

essiert, dem empfehlen wir William Wolfs kleine Rrosehüre. über-

zeugt, dass ein jeder Relebrung und Anregung zum eigenen Nach-

denken daraus schöpfen wird.-

I In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
Dosirung. Migränin- Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons

ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch
Farbwerke Höchst a. M.« Deutschland.*

Von Dr. G. Piumati. Preis : Elegant broschiert 30 Pt.

Der Antor, Lehrer am Konservatorium in Köln, stellt sioh di# Aufgabe, eim

einfache, aber genaue Erkl&rung der übliohBteu Fremdwörter im Gebrauche dei

Musiksprache mit Axtgab« der Auaspraefee und der notwendigsten Regelv

u bringen. Verlag von Carl Grlkningery Stuttgart.

RAfnrm V i ol i n-Fuft srs I

ItClUI UlieiGbt.iiaittiar, piaKtiscIi

L.I-llllI-
Violin-Boger.

11 Ul llllil leicht, spannkräftig, billig.

Aiiker»»&Con, bestexistierende.

\('t( ! LOflis Oßrlels Saitenauszielier.
A

'.JUnst.Preisverztichii.gratis.

Louis Oertel, Hannover.

I*raeger .V Meier,
Musikverlag, Bremen, versendet

gratis: Jllustr. Special - Anzeiger

über neue
,
gediegene Musikalien

aller Art. Bis jetzt ca. 5000
rege-lm. Leser. Bitten, umgehend
Adresse einzosend. Zu beachten !

100

jtUtne »rittmarftnl “Wtß
b. argent., aufttol., ®röfiü,

®ulg., Sogar.
,
Suba, ßcuab.,

®uattm.,J|amaic.,3aöa, Sotnb.,

Bujrmb., 3Jlrstc.,Slonac. t
91atal,

®<rf. , $eru, 9ium., ©amoa,
©erb., luni«, Xilrteuc.— ade öerfc^ieben —
aarant. ec^t — nur 2 WM! Sporto «jtra.

®r«i«llfle arati*.
E. Hayn, Naumburg (Saala).

\ Musikinstrumente
für llnns und Familie,
Kapellen und Vereine]

Steiniger & Co.
Erlback No. 125

bei Markneukirchen.
Preislisten frei!

*ot ‘nnästeja -

i fljnqiajj

ziniras oSuh na^jauijauH ( •iNOE)

•Jd 09 •3anqnqpUBii 9?qounuipsuu
-J9A au[5i pan zanj[ e^undsaivqnv IJ9A auisi pan zanj[ 9^undsjinqav
9J9i|oj8 ’eH“IM ueunuHS nz
jauniN 'Stgaj ?si je|8|d6ja|AB))| aepa.

Meister-
haft gearbeitete Mn»lk«
luNtroinente Jeder
Art liefert ant. Garantie

Wilhelm Herwig
ii Harkoenklrclies i. s.

Jlluatr. Preisliste umsonst u. portofr.

Musik
Clui.n.Dod.t-i.lhdg.

Oort., Lieder, Irlen etc.

alischeUnlversal-

Blbllothek.8ooirn.

Jede Nr. *0 Pf. Sen rer. Infi. Fongl,

Stieb n. Druck, itarkei Papier. Elegant nnsgeit.

Albums kl,50. Cebd.Werke. Belten Inilk.
Verselcbot**« »rstU und franko vom

Terlag der Bnalkaliicbeo Unlrenal-BlbUotbek,
* Lelprlg, POrrlanilr. 1:

Beyer s Atelier für Kunstgeigenbau,
Erfurt,

Prachtvolle alte MelsterviolinBn,

Cello«, ff. Saiten, Bögen u. Kästen.

Reparaturen an sämtlichen
Streichinstrumenten unter Ga-

rantie abioluterTonverbeseerung.
VoriUgllohe neue Violinen, Violen

und Cellos, im Ton wie alt-ital.

Instrumente nach Zeugnissen v.

Küuatlern I Ranges. Glänzend
empfohlen von Prof.Joachim.Pror.Halir,

Prof. Rose. Willy Burmeester, Prof.

Grützmacher u. v. a. Kapazitäten.

Ankauf alter Streichinstrumente.

^aedke*

Cacao

nach eigenem patentierten Verfahren
hergestellt

ist anerkannt als

»er btliiiinmltdiUc bmt aDen
und daher

von ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

Garantie für Echtheit

nur in Original -Packungen.

3 Kronen _2 Kronen
_

1 Krone

~MT~ä780^ M. 2.40,
’ M. 2.—

,

per Kllo-Paokung.

Oeberall kttnflloh.
Fabrikant: P. W. Gaedke, Hamburg.

Werben am biDigften unb Ieic^teften

erworben, Wenn man ridjtig an.

nonciert. ®ieS gefdiietit burc^ jwed=

mäfctfl abgefafete Snferate in ge*

eigneten 3eitungen unb goebWriften.

3ebe gewünfdite SluSlunft hierüber

erteilt toftenfrei bie an allen geofeen

»laben bertretene annoncen*®jpebi.

tlon Rudolf Mosne.

Stellengesuche, Steilenangel'ote, .ln- und Verkäufe alle

gesuchc cfc kostet die kleine Zeile 50 l’f. — Aufträge -

in Stuttgart oder an eine ,1er Filia

irt, Pensions-

die Expedition

Rudolf Müsse.
Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich bcisufügen. Für eine Zeile sind

JO Silben, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift sutei Zeilen und }iir

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 50 Pf. extra zu berechnen.

i

Verkäuflich l vorzügl. Italien.

Streichquartett, l vor*. Streich-

quartett von Jakobus Stainer,

i vorzügl. Streichquartett von

Klotz, l Bergonzi, 1 Carcassi,

l Deconet, l Gagliaitus, l Garam,
l Marcbi, i Ruggeri, l Storioni,

1 Techlei- Violine, l sehr schöneAlbani-

Viola u. verschiedene andere italien.

u. deutsche Meistergeigen ,
Violen u.

Celli.— Nur ausgesuchte Tonqualitäten.

Nur gut erhaltene Instrumente. Echt-
heit garantiert.— R. Mayr, München,
Oomenius Strasse 4/3 r.

28 alte Violinen,
darunter 6 italienische, verkauft sehr

preiswert F. Scli&iox» Dresden,
Wettinerstr. 35.

Eine konservatoriseh geprüfte

Klavierlei»rerl it

sucht baldigst Stelle in einem Pensionat
in Deutschland. Gefl. 0 lferteu sub
R. 3536 an Rudolf Messe, Stuttgart.

5 gebrauchte Flügel

von 200-1200 Mk., teilweise für Ver-

eine, teilweise für den Privatgebrauch

sehr gut geeignet, hat zu verkaufen
August Roth, Kgl. Hof-Pianofabrikant,

Hagen 1. W-

Mezzo-Sopran
empfiehlt sich zu Aufführungen und
Oratorien. Näheres Musikinstitut

Hitler-Vetter.
Paulin enstr- 29 III, Stuttgart.

„Concordia“ Freiburg i. Br„
ältester u. grösster Männergesang-
vereln am Platze (ca. 120 Sänger)
sucht tüchtigen

Chormeister (MnsiMirektor).
Antritt möglichst bald erwünscht.

Offerten mit Angabe der seitherigen

Thätigkeitu. der Gehaltsansprüche
erbeten an den Präsidenten,

Dr. Metzger, Reohtsanwalt

in FreibarB t* Br.

20 Violinen alter Meister,
zumeist echt italienische— unter diesen
mehrere Konzertinstrumente — ver-

kauft äusserst preiswert
G. KI. Krnsch, Löwenberg i. Sohl.

Konzertvioline, d',i™u7t
U8lih

'

Berlin, Bernburgerstr. 26 111.

Brieflichen Unterricht in der Har-
monie- und Instrumentationslrhre, als:

alle Arten von Instrumentationen, so-

wohl von kleinen als grossen Musik-
kompositionen übernimmt (unter Dis-

kretion) bei billigem Honorar und sehr
effektvoller Ausführung
Adalbert Heck), Kapellmeister,

lannheim, C. 3. 23.

Cellospieler,
Stenogr. erw., find, angen. Kanzleistelle,

spät, pens.-ber. Anst. Anf.-Geh. 1400 M.

Off. u. Z, 3586 an Rudolfiosae, Stuttgart.

Gesang n.

theoret.Unterrickt findetmit I. Febr. 1898

Anstellung. Näheresbeim Vorstand des
Suslkrerelns in Cllll.

Die bisher von Herrn Willy Bur-

mester gespielte, wegen ihres grossen
herrlichen Tones bekannte

üMitlco Bente-Geige

—

ist zu verkaufen durch
Richard Weichold, Dresden.

Pragerstr. 2
.

Eine alte, Behr schöne

Meister -Violine
mit starkem, edlem Ton, um M. 850 zu

verkaufen. GeS. Anfragen befördert

unter Z. 9171 Rudolf Motte in Stuttgart.

Beranttourtli*« ttrbafteur: Dr. S. SiAboba in Stuttgart - JJrucf unb *erla8 von 6arl 9rünin fi *r in Stuttgart. (ftmnmifr'ongoetUfl üi aeipgtg

:

Uttherc^tiflter 9lß^bnitf au§ bem 3nhnlt ber „9leuen 9l»jiI=Seihmfl" unteiiaßt. “MB
ffiobert ^offmann.)
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Mein Gluck.
Gedielt von Edwin liormami.

Moderato.
_ mf r

R. K Prochäzka

GESANG.
n- den -lang, ein sei' - ger Mann, das Glück im Her-zen ge - tra. - gen, und nun idis mit Han - den

’ 'T~r f "kr ’r
f'lagatn ' —== 1

,

feen kann, nun fang' ich an «a - gen. Nun f rag' ich mich, wer ich jennhin^ .Ine» diese s la-cheMe

I o _ .. hnn sich mei-nem ern - sten Man - nes - sinn mit Herz und See - le er - ge - ben! Ich

rj=f 7 r

vill sich des Gluk-kes er - weh - ren. Und plötz - lieh,dakommt es wie so - li-gcR uh', wie hei^ li-gen Fne

— mf con espressione crfsc -~ —
\ f I

|'
c

Wal - teil: du bist mein Glück, mein Glück bist du, und ich will stil - le hal_

mfpon espressione cresc.

Vom Verlage Carl GrünInger für die Nene Älusik-Zeitung erworben.
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ßirrleljäfjvlidj Jeifj» Hummern (iniittieflenu 72 -Seiten £ext

mit Mujlvattonen), ferije ffinUk -Brtlapni (2+ Seiten

große» Botenfonnat ) , toeldie ßlawiftniid«, lieber, ftwie
Puoa für Biotins ober (Cello nnb piaiioforle rnllialfcn.

Inftrolt öic fiuifjcfpaltmt |lonpatfillt-3tile 75 ilfmnip
(unter brr Kubrilx „Hlciner Brntigst" &0 pt'.).

Alleinige ‘Annnlinu ucn lurrtattn hfi '•HiuSorf pftoiTc,

Stuttgart, TTripjlg, Berlin nnb heffen JiUalen.

preis |iru biuavtal bei allen pnltiiintern in Brutfdjlanb,

B eil errei di-Ungarn , lu.xrmburg, nnb in fümtl. Budi- unb

fflnrilialieu-BauMungen l IDh. Bet Hrni|b«nbtrrrr«nb im
beut fdi- ö Herr, poltpeblrt lölt. t.UO, int übrigen Mi>clIpon»erctu

Ulk. l.ttO. (Einzelne Bummer« faurii alt. Dalirg.) HO P fg.

Briälrid) Bicrait.

|cr bic moberne filavicrlitteratiir fetutt, weife,

wie feiten mau einem tompomften begegnet,

beffen Stiicfe fid) über beit Xurcb*

fefenitfötoert erbeben. Wit mit fo größerem

Schagen bcgrii&t man einen Xonbicfetcr, bcffcii

tälapterftittfc eine beftinimte nnb anfprccfecubc

5ßfebfiognomie hefigen. 3” triefen Xottbid)=

tern gehört nubeftreitbar 3-ricbrid) ,3 t c r a u

,

ein mehrjähriger ntiifi fnlifcftcv Mitarbeiter ber

„
sJtcucn 3Ruftf‘3tttuiiQ

M
. 3Illcrbiiifl«? crfdiie»

neu ftlavicrfpiclcrn, benen Potpourris an«

Operetten bic hüchfte ntixfi fulifdjc 33cfricbi*

guug gewähren, bie niittclfcfemcrcu Stiicfc

Hierauf niefet „flaotcrmäftig" gefegt 311 fein.

Sic warfen iferc geringe terfwifefee Porbcrci*

tuug bem ompouiftcu Por, wäfercttb feinere

Wufiffcmtcr bas sparte in feinen Klavier*

ftiiefett 311 fdjAfeen wufeten. Unb bicS mit

Äccfet. 3u flicraus Stlavicrpicccn ,
wcldjc

triefe« 23latt veröffcntlUfetc, fpraefeen fid) fo

cblc unb neue mclobifrijc (Unfälle aus, er

uerftaub cs, feinen Stiicfcn fo originelle

rfefetfemifefee JNciae aitfsuprägcu unb bereu

fravmonificriing fo anjprccfecub 31 t qcftaltcu,

feafe man fofort bie llugcwöbulicfefcit feiner

33egabitug cvfanutc. udj feine lieber greifen

bem .Snfeörcr aus frerj triefet bloß wegen ber

berebteu 3lusipradjc von ISmpfiubuugcn, fon*

bern and) wegen ber Uripriiiiglidjfctt unb ber

3$orucbm()cit ber Xongcbaitfeii, bie fid) bariit

jur (Geltung feecu.

33ci ftriebrid) hieran fcfelofjcti fid) feit

jefeer an eine feeroorragcitbe inufi fatifdjc 33c=

gabnng eifrige tfecorctifcfec Stnbicit. 3m
Seminar 311 33arbtj war er ber befte Schüler

bcS Wufifbircftors Sefeiilcr; — jpäter gc=

noß er bett Uiitcrridjt beS Wnfifbireftors

SK. p atme in Wagbcbnrg unb befiidite

1889 bas berliner 3uftitut für ttirdicmmriif,

worauf er Organ iit in ßlrotVSalse würbe,

wo er uod) jegt wirft, ^
Ctm 13, Gebens jaferc id) 011 — #vt. hieran

ift am 30. oduuar 1868 in ber 31Umart ge*

borcu — fdjricb er ein Streichquartett, web

d)cS uod) jcljt ab unb 31t gefpiclt wirb.

SU« Semiuarift fomponiertc er bie erfreu brnudi*

baren Siicbcr, banmtcr eines 311 beut beliebten Jene:

„Xu bift wie eine 23lmnc." (Fr Pertiefte iidjj'dwu

bamals in fontrapunftifdjc Stubicii unb frfjuf /vugcu

unb Cfboratfiguratioueu im hoppelten , brei- unb

vierfachen Moutrapuuft, wcldjc bie Tyreubc feiner er eine groftc 3nge nnb eine 33allabc: „Xas Wrab
Wcbrcr waren.

,

im 33itfcitto" für Wänucrdior unb Crdjcficr, midi

3m crftcti Bahre feiger Ihätigfcit als beferer bereu Siuffiiferuug pvofeffor fraupt äußerte: „3>ou

VoÜenbctc er .puci größere Stierte: „XcS Säugers 1 Cvhitcn wirb man uod) etwas büren." Xas „Öirab

3-Iucb" für
sJ)iäuucrd)or, Soli unb Crcfecftcr, welche« • im 33ufcuto" würbe mehrmals mit Cfrfolg anfgefitljrt.

Xami fomponiertc er eine längere ;jcit fein*

burefe faft nur SUapicrftürfc, bic in uerfefeie*

beuett SfiOtngeit erfdjieucn fiitb. 3m 3al)rc

1890 erhielt er bei einem '^rcisaiwfcfereiben

ber „'jleucit Situ fit* Leitung" bcu erftcn ^rcis

für eine SNajiirfa ; im 3abrc 1895 in Stiieu

einen vierten s-preis für ein iticb.

Sind) fdjricb hieran eine Oper mit

fclbftucrfafetcm Icrtc, mehrere Wäniicrcfeürc,

Streidjqiumcttc, gemifefete IM)Öre , bic bei

vcrfcfeiebencn Verlegern im Xriicf crfdjicitcu

finb, unb ift Weiler eines tou3erttüd)tigcn

3.i!ämtergcfauflPercius in Sdtüucbecf, fo*

wie eines ilcrcin« für gemifditcu (5l)or in

(>l r 0 ü * S a 1 3 c.

Xcr fdjaffcusfreubigeu ^hantafie beS

begabten Stompouiftcu bleibe bie Sdmmttg*
traft uod) lauge erhalten!

jflnusmasFifii.

fHoman Von 3?.

III.

»aS 3c ftmal) l war bccitbct, man ftaitb

in uugc3Wuugcueu (Mruppcti ladKiib

unb plaubcrub umher unb Perfieberte

fiel) gegen feilig, bas 33ül)rcufchc frans werbe

hinfort bcu intcrcffautcfteit WitteIpun ft ber

<>lcfellfd)aft bilbcu. Xic junge (Mräfin fafe mit

ber (Genera litt Sdumfeubiirg unb mit bereit
sJtid)te auf einem Xiwau. Xiefe war ein rci*

jeubes, bloubcs inuges Wäbd)eu
, 3art unb

frifd) wie eine Jöliitc im Worgentau, unb
yvirStirft Sierau. nuS ihren großen, blaneu Slugcit bliefte bas

gattje, füfte (ticlicimui« einer 33lumcnfectc

im Bahre 1890 in Sdjöucbccf mit großem (f-rfolg 1
in bic 35$clt hinein. Xie (Mräfiu hielt bic fraitb beS

aufgeführt würbe; - ferner ein Oratorium „3cfus ! iuttgcu Wiibcfecns gefaßt.

unb bas fananäifdjc iticib" für (ffeor, Soli unb 1 ,,3d) möchte, baß wir 3rcunbinucu würben, gute
Crgclbcgleitimg.

_
;
Jyrenitbimtcn. SluS 3hreit Slugcn fdjaut’s midi au

Sabreub feiner StubiciMcit in Berlin fdjricb 1 wie ber Xraum meiner eigenen WAbdicn jaferc -- ber
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t'iiße, thüricbtc Traum," tlimerlc fit lädtcliib intb

icufu'iib. - Ta* imtgc 3Näbdicn bciuue lid) cnötenb

über Sie £*anb ber innacn A-rau.

Tom blonbcn i^iibdicu an ihm* 3eitc kein fiel)

bei bleiern i.'üd)clu ba* -Oer', ptfantmeu.

(viiieu fdinellcti ,
fdicueit 3Micf mirft bic (Mriinii

\b'mödiic Sie vier» lieben, aber idi bin nach beut «infiMimincr, bann frainclt ein ifadjcln ber

iiübcbcincub e» mirti firti ,Mnicn io »in 45c> (hlbiintfl ilivc bleidicn S-'U>»cn. Wo» ict i auf feine

mbcnnifl io oicY tllerclirniio cuincncubrünacii unb i'iuiif tönt mein-. Idtrocrc iainmciuoilimitic »crln.llcit

bie Thür be* fleiitcn Salons.

Ter Wrai veidjt feiner A-rau beu 3lrm. ffr lä-

io

um
idi . . . fümuc Ahnen nidit* neben als mein .Sbcr.v

teilte plöblidi enöucubc 'IMnfif lief? bic 31utmort, ,
-

„
- .

bic uiarm an* beu '.»innen ber Mrfiiin lendnete, auf 1

dielt ne an unb in lernen Vinnen öliei e* iruimpbicieub.

,

ihren ‘'ibiu’u enterben
’ Ta? Meplanber uevitmumte > „Siehfr bu. tuic redu idi haue, bau bn icntnneu=

;

nub bic Waue näherten iieb beut Heineren Salon. ?u i tal bifr, mein Vieb," finiten er ihr sic, bod) jo. bau

bem eben beibe AlüaeUlnircu weit geöffnet mürben.
,
bic Mmtärimnehenbc» ihn hören fouueu. „(Viii paar

;

fit ,-cicin-n »»Ilm Sone cilieö »du 'JHcifterlianb ne-
! ocfüWvoUc Weiaenftrtdic Uriiiflen ba« nattic roman-

ioiolicii «tue* niiictiifii lid) mit beu pvädmncit , liirtic 'Jicrvtiiiwcin m Scrrairriiii*."

'.»tccorben eines Alngcl* .... unb jept Hang'* ba=
j

«au," tagt /vrau u. -sdinafcnbiirg ,
„umtltdi i

uuiidicn ent leite , 'wie ein iebuiüdjtigcr Wriiß aus ante* Wcigciupiel hat aunnandie Sßniftben eme «ans

I

Ui citer ^eriie bann näher unb nahe, meid) unb Iran-
j

unmberbar ergmienbe Sbirfmig.
%
3Jltdi tclblt über® 1

meri idi acfiihlsticf unb bod) inbclnb nub iauchsenb
j

lauft ’* orbentlidi bet beu in ba* ^iincritc briuflcitbeij

in fciiacr Vuft bas uo Ileübet ft c Wcigcnipicl.
|
Mlaiiflcn ; eine meiner Kommen mul? menten bauet

(sine fiiiniae HcbcrraicUnng fliinevte bic We® i nnb meint es bic ln ft iflit e 'Vlclobtc ift, unb eine alte

feliidhtti iid) sh. Welche m-iftcridjaft bcs Spiels!
\

laute er.iäbltcmir, baß jic anmiH bct^ctncm cim \

nun- mag ber M imitier fein V
:ie 3MtU ipicltc,

.

fadjen idnoebiidjen 'i'olfslicb, bas

obiimäditig geworben fei."

llitb nun mein ieber etioas über bie eigentümliche i

Unb bie allzeit anugenferttge A-rau n. ^dmattcr®

bürg. bie als hrfte uad) bem 'JJiufiffaloit geeilt mar,
,

In-kimc: Senn midi tiidit alle-? trügt. io iit'« Scritcv
j

«'iiipiiiiOiiiisl. bie ('iciflcmpicl bei timt iKvoorviifc

'roii iht bcriilmiic itioliniit. Pott Ocm man jo viel 1 bcriditcii. Sic iniiflc Wriittit baiift ladKlttb tut ult

luiu-11-' imidit nub bei mit joldicr Spatinmm hier
;

bic licbcii«roiirbiocu tPcmültuuncn , ihre uuflcidiicftc,

!

jcmimcmalc Jlnroaiibliiiin sit bcirftöiiineit
u-roartet inirb. kr ipiclt mic ein Won mtb er iictit

im» mit ... nun. tuic sroci Wöttcr,

Sic iiuioc Wviiiitt mar bei beu erfreu .
Iciicn

Söiu-ii ber Weine tiiiinrsurft nub lullte bie .»nub au«-

aeitrrdt, al« (»olle iic einen, plüblirt) nr s,‘

briiiaenbeii Srtimfcti pcridictidjcii. Samt

„ _ odi nein," i«at jic bann ernftcr, mtb ein mii=

ber /jiifl Imidil um ihren 'l>iliilb, „idi loill midi mit

feinem tu nroiteu roniaiitiidien 'Jiimbii -5 umhüllen.

plüulid) uni iie eil» ! .\di fühlte midi roirflidi itlioii liiehrtte fötale mäiueiib

ln iiiiluil>i ii i„. eil. Samt, alo bie t bt» Slbtub* non einem eiaentümlidicit Samuel be=

Sone holler unb lauter auidiiuollcii ,
baue iie haften

i
fuiiflcii. bie Diufrtniind bieici Santi, bni Üiciic, Um

ciiiinc Sdirittc horroärti, beu Mlitnaen entneaen ne> i
atmohmc. bie innere ü'ciaiiflciiticit bei bem 4l<uii|dic,

tlmii aber ihr Aiifi iiodic micber. ;imciftlnb. be» :
linieren ucrchneu «aimi su flefallcii

,

mim. iiufiilHit, einen iie iibtrroülliptnbci|, cittjeijlichcii
I

_

Sie i dj u> u- n uu
t

^ c 1 1 1 e ui ! e i ch t c u . uu c ucrroirvteii

wtboiif

Ücbtidi

iam, mic

tu. Hub min hatte jic c» erreicht. ... -m... --- - . • ... .

,

chrcrbietia turiitf unb bic idiünc ,fruu finub allein i nub beidieibcn. »ollenbcte iamc unb intmci _Jt nib

.

in her »eiten Älüoeltbiir, noiu 4'rniiiaeniaiib tum Sic Wraifiu nimmt mit einem «Wcrjmort ,jriba»

fl offen fnntelub im Sdmuief ber 4>riUanteu, auf bem t’lrm unter beit ihren nub titlif ba-j innac .wabdtcu

hat, Pt beu nriincit Mranj. Unb fic frampftc bic
i

mit jicti in eine bei; bliiiiiciifleidimucfteii '.(< liehen.. in

fiäubc über bau ©trsen tiiiammeu unb jdiame mit l prtitt iic Icibcnidiafilidi bie Viinbc bei limncu ?.'iab=

iiarvtm, bleidicm k-nticucu auf bic hohe tKäiiitcrneitalt, dien-} unb fliificri
:

.......
- 1

"“ii jititk'it uorlnn. bu fiiimtcit mir nullt» neben

mfätiia, einen iic iibcniiättinciibcu. emieiilidicii
I

Sic fdiwicn mit einem (eichten . mit uerroirrtcii

tu aiii.tiibciifeii nub botli manifdi. nmniber»
j

'Siidiclu unb halte iidi mit bau rcuciibcii . tiiiblidieii

»on beln Spiele näher flcjoncu, fehritt iic laiii»
I

Wcü&iibni». bau ti ihr um Me Winiit ber Weiellldian

ic mibcmiiiit horroiirti, auf bae tBiuiiüiinmer I m thnn ici, einen neuen Wrab «on i'cniiinbcriiiifl cr=

b mm halte iic ei crrcidit. Sic Wciitt midien ! rminen. Sie imine Srau mar roirflidi )uperh . tftoli

bic inmitten bei »iuiirsimmeri flttitb .
beu jdiünai

hionbeii stopf hoch erhoben unb eine iüfic, beriidcubc

Siiciic auf ber Weint fpielte. flthllo«. feine ;|nhürcr

pollin innoritreub, idiaufc ber Miiitfilcv über bicfclbcu

hinroen: aber bic mcifte, nliiiucnbc Weftalt bn in ber

Sbtir teufte (eine ÜJlitft ctmai su ihr hin. -Sie triin

ben ti'vaittfvaus auf bat jebmarsat Sfoetcu iie mar

mfa bic innac A-ran. kin b'ädiclu trat mit mariner

3oiincnid)ciit auf feilt Wciidil unb au« feiner ('teilte

jmidiste e« nioniiin itni. Schmorte Vodeu hat bic

imnic ,'vraii! Sind) er faiintc eine Sllaib mit jdimarscn

roden, bie feiner harrte in treuer rieht, jn ber hin

ba« ('irüften nnb Schuch icincr Weine son mtb halb,

halb, picllcidit moracn fehoit -- er felbit. t'iodi ein-

mal nein (ein heller, Iddiclnbcr 4'litf su ber hräm-

liehen A-rau snriief, biebimtl ihr Poll nub flitr in ba«

Weiieht fchancub ... in ein bleiche« . emiepte« Wc-

fidtt ... einen Sluacnhlief idimeiat bic Weine, bann

lieht'« mic ein milber, malmiiiiiiincr Siiit burdi bie

Sailen nub in beinictbcn Sliincnblitf finft bic Wriiiiu

mit ciuciii leifen, hersbrcdieiiben Stcthjcii in bie «niic

ihre« pl öltlieh neben ihr cridiiciicitcu Wetuahl«.

al« beiu sbers
,

|\ich mir bcin .Vers, beiu nute«, un=

idnilbiac« vters . idi bunatre unb biivfte midi einem

eiusiaeii, tlciucii A-iinfen riebe."

Sic blauen VIiicu-ii hlideii aroft unb marin in ihr

Iicftia errente« ('iciidit. So reicti unb jo arm,

fliiitcrt ber liebliche tHiiiu». Unb bann fditana ba«

halbe »iiibdicn ihre rinne um beu .val« ber idiöiicu

rt-rnu nub fiifftc iic.

,,'idi habe Sic lieb mtb meine riebe ift treu utib

oeridtmieaen.“ iaatc iie eiitfndi nub Ijcrsimiifi.

t'iodi einmal nimmt bie Wriiiiu am SHrntc ihre«

liiatten bie Wliicfroimidic unb ben Sauf ber Wiiitc

liirhclub bin. liidicltib riiitt iie Jfriba auf bie Stirn

nub rannt ihr bahei in« dir: „l'ift bu fromm, Miub,

bann »etc . baf} midi Walt bar Süuhnfimi bcroahrc."

Unb bann rcidtte iie ber Weitcvaliu bie .Vuttib nub

bat nod) einmal um ilivcit redit hSitfiflen A'cjud).

Srauitcn im itoisimmcr tritt ein cruftcr, inttacr

iiiaim au A-riba betau unb briieft ihr marin bic

.\>aub.

„Cidi baute Ahnen ,
beim Sic haben nur eine

Dev '(Straf hat bie ribtr tief über bic Jluaen aliieflidic k-mpiitibnitn bereitet."

d 1 «AD .„..r, I T.ftSn iinlif l'VVrtli'llib Zit ihn
(U'fciift, feinem eingefallenen Körper muß nod) oiclc

.straft inncioolincn ,
beim er mißt bie oolle, leblofc

(skftalt feiner iitnflcn a-wh tcidit nnb fidicr auf einen

Tiioflti. Tic öläfte finb erfdnoifen, Pefn’ir.U, fic bräunen

fid) um bie Clmmäfbtisu' ; feiner .kmerft, mic and)

bie SÖinfif plftttlid) oerftummr ift, mic ber Okiaenfpielcr
’ .s'sanb.

T-riba ficht errötenb ,?u ihm auf.

„fßjofiir fonuten 2ic mir ,?n baufeu üabett, J&crr

non h-idieu

„Ad) banfe Atmen für aüv mannet, fcööne*

öers," autmorict er nub briieft ihr nod) einmal bic

baftcljt, ftarr, rcfliniflSlo*, mic Perftciucrt. Meiner be=

merft midi, mie ber Miinftler plöolid) mit einem milbcu.

raußcii Slufladtcu feine Weiflc au fidj reif?t unb bauoti

ftür.k, binauv an* bem uorucljmcn, txräftirficii .häufe,

fort non ber frohen Jood^eit , fort . . . fort ... in beu

Salmfiim, in bic 3?er$mcifluHfi hinein.

Üiib brinnen im flroßen, flläiiscnbcn Saal lehnt

bie jinuu’, fd)ö»c (Gräfin, weiß mic ihr ^rautflcmaub,

auf beut Timau, neben ihr Jyriba, bic Dlidite ber

Wcucraliu, bie ihre etfitic .V>aub nrcidiclt , nub über

mjit fonniflctu ßädjeln fdiant ihm Tvriba uad)

unb hört e* uid)t, mie uchcn ihr ihre Xante mit

allem (fiter erflärt, baß bie Wrnfin i)ieififl r
bie bloube

Xkuu*, mic fic in ber (sicfellfehaft hieß, nicbt wert fei,

ber jiuiflcu Wräfiu bie Sdjnljricmcu 311 löfeu.

au bem iiroßeit Saal finb bic wersen nclöfdit;

ber Wraf hat feine (Mcumhlin in ihr Zimmer surfuf

geleitet unb fic bann mit einem Muf? ocrlaffcu.

Tic junflc A-rau ift allein in bem ftillcit, frcmbcit,

reichen (Mcmad). 31 uf bem ah f? hoben, mie non (cibcit=

lYc beuat fid) il)r ('kmal)l, idimit ihr lärijclnb in bie,
1

frijaftlidicr .staub bahiuflefdilciibcrk liefen Mrans unb

fid) eben halb öffneubcu 3luflcn nnb hält ihr ein ' Sdjlcicr, unb auf bem foftbaren Xcppidi, bas £»anpt

fdiäumenbe* (5lmmpaflncr«Ia§ an bic Rippen. Scban* tief tu bic ^oliter eines -Scffcl-5 acmithlt , Itefll bie

beruh fdjließt bie bräutlidjc A-rau bic Sinnen micber, ! Wräfiu, riiuit bie .stäube unb äcbjt im quaiPou mil*

bann faßt iic beu (fljampaaucrfclcb, trinft feinen au=
j

ben, thräuciilofcn Sdjliiducu.

halt haftia hinunter nub bann fteht fic aufrecht feft 1 Turd) chic Scitenthür tritt flcrauichloS ber War
unb fidicr ba unb lächelt. lein. (Sr hält bic 3lrmc ocridjrauft nub betrachtet

mit unbcmcfliidiem Wcfidjt (aitflc bic bort fcienenbe.

Tarnt acht er ,m ihr hin nub leflt bic Joaub auf ihre

2 dm Her.

„joait bu bid) nod) iiidit oöllifl erholt, iPcllaV"

fraflt er tcilnehmcnb, lärtlidi.

Sic Wiiitin fährt empor, (vincit Slmtcitblicf

idiaiicrt c« iic, nt« iic ilirctt Wcntitbl cvblicft, ubec

biitni fottimt c« plöplicf) mic eine amibcupollc (''i'lcitdl-

iiiitil über fic ; flebeitb ,
beidnimrcub bebt iie bic pe-

faltcten .»ittibe -,n ihm embov - Acrbimtub . .

.

®cuu er ictit ein eiiuiiK« ant«. eriiit-tciliichmeti-

bc« Üitpii tu ihr ipridii, null iie ihm alle« ittgen, nnb

bie ,'Jufimft, not- ber ihr nodi eben in bomtuun«ti)icr

4tcrtiueifluii|t arfluitf. titmi bod) uodi beiier, jn t'icl-

leidn bereinit nodi aut werben.

«Iber er fdiliintt tun Iciriiticrtin beit türm um
ihren Sfeib unb idilieftt ihr ben tyitiitb mit einem Muft.

Sie blich amts ftarr bet feinem llmfitiicit, eine

eiiine Starrheit ,
bie ihr ba« ,'nincrc tuiammcitsoit

nub iid) crftcrbcitb auf bic eble , mabrliaftc iilcauua

ihre« .Dienen« Icale.
.

.

,,'jkic idiöit bu bifr, mein tfikib!" iaatc ber Wrat,

iie feitet prcifcitb. „Sic fic alle ciit.nidt. bc.iaubtrt

untren ! Sie idi midi beiuev Triumphe freuen rocvbc!

Äd! bin tum mufterliafteu ,
acfülliaeii (Shcimuiii ite-

jclmüen," fuhr er Pcvsiuiint Iadiciib fort, iic hetutnlidi

mit fidi mit ben Ximatt jietienb. „Sic iie bidt um-

freiieu mtb iiiilidlltutdjteit mcrbcit mtb üor bem Strahle

»eitler t’lniteii liiiiiiufcii mit arme A-aitcr, bic su nahe

ba« üidit iimflaitcrtcii. Unb id) rocifi, baft idi bir

vertrauen fault nnb roerbe »idi nie bitrdt eine ciiomiidic,

ipieiibiiracvlidK k-ifcriudit in »einem 'i-crniiüiicii be-

ciiiträditiiicn."

Sic iudiic iid) au« icincr Uimniiuiiia su (»teil.

„SivtlidiV" fronte fic. ihn feit utiieliettb. „nie?“

„Vtfic !" autwartetc ber Wvtif, iic mir ttodt biditec

au fid) sichcnb. „Winc Wriiiin siMHucii ift fiel* über

allen itcrbitdit erhaben. Seim fic frcilidi io iiitn-

bertsirreub (diöu ift, mie bu, meine Wcticbtc, ba

(bunte t« iit allcrbiua« borfoiumcn, baft einer beu

ilerftaiib io rocit ucrlicrt, »a ft er veraiflt .
»tc-S bc-

muiibcrtc Scib fei sufiillio idiou bic A-rau eine« au-

bereu. Sold) flciitc tUcracillidifeitcu paffievcit iaj

Seim einer ba« 6crs ucilorcn hat, ucrlicrt er faft

immer beu Hopf bn,su! Unb foldjc Mopiloiinfcit ift

auftcefeii». k« lieat eine fomagibie Wenuilt im Siicbc«-

lonliiiiiitit. Ser ')IIIer»erftäubiitftc fühlt ihn imtndintal

auf iid) iibertraacu. on einem jolditu A-allc miirc

c« bod) eine fdireicnbc llitaercditiafeit, bem armen,

nnidiulbiacii Cpfer ber Jliiitccfuiia einen Sorrourf su

madicii. '.blau bcicitiflt eiiifitdi bic Urfadie ber Mrau(-

I beit... mad)t fic miidiiiblid)."

(A-ortieuuiifl feint.)

5lf§rr Den 3>ortrnti brr iffloifrfoiittifn

»Oll llfftljODfll.

»it öen leisten 'löodjcn finb ,?iuci 2d)riften er®

fd)icnen, meldjc 3lnleittiuacu snm Fortran 3?cct=

houcufdjcr Mlaoicmicrfc, nor allem bei- Sonaten,

enthalten. Tie erftc, bcbcuteubcvc, ift oon 31 b. S&ent.

a

v

x

,

beut 3?ioflraphcu Xkctiiooeu* , verfaßt, von

Ctto Aaitfe (Berlin.) perlcflt unb ronrbc in brittcr

3luflfl0C »on id-of. I »r Wuitau 33 e h u cf c heraus

acflchcu. Tie imcitc führt ben Xitel: „Tic 33cctl)Oücuj=

fdicti stlauicrfoitateu" , ift in Briefform »on ^Srof.

Dr. Marl JHciuctfc flcfdjrieben mtb int Vertäfle ber

Wehr. iHcinccfe (i.
;
eip,kfl) crfdiieucu. Ta? 3'l>crf

»011 31. 3k Ih'arr »errat ben fciiißcbilbctcn jinb ac*

baufenreidjeu 3J(ufifer auf jeber Seite. Taß er ein

eiitfidit?» oller fpäbaflOfl ift, beiucift fein JBcfciintniy,

baß jcbciH 2d)iilcr ba? St ii 11 ftl crvcdit auf 2clbftfritif

unb Sclbftbcftimmuiifl fictuäljrt fein ntitfic, weit fclbft

ber beflöbtefte ©djfilcr ohne biefe Wci»ä[)r md)t 311m

3iclc gelaitflc. Ter Beßrer habe feinen 3lutomäK«

jwang auf beu Sdjiilcr an*.>uübeu
, fonbern uiBflc

biefeit umtbläffia auf bie Stimme be* cirtcuett A-iili*

len? mtb Teufen? liimueifcn. 3hir fo mürben SWcn*

fciien unb echte Miinftler acmonucit.

3)favr hebt bic* iit bem 3lbfdjnittc über bie A-orm

bc? Stubium* 33ccUio»ctifdjcr Mlabicrmerfc herbor.

(5-r teilt inijicmein mcrtuoUc Vehrmtnfc über ben 33au

Jonatcn bc? großen föfciftev*, über ben tbcalcn

miß SUnvtvnn hrvifthrtl

ber
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Dchanbluug ber Die lobte mtb Dcglcitmtg, iowie über

Aeit* uub Xaftma» mit.

iÜfiivr ucrlieft iidi itidit in au«fiihrüdjctt ^Imntflfic-

beutmtgen ber einzelnen Sonaten, wie c« einige irtiLedit*

beratene Interpreten bcrielbcn Um», ionbern erwägt

bereit nuififiUifdicit ^Xitintlt mit nüditerncr Deiomteu*

lieit. I5'iit icbcr Crdicitcrlcitcr faitn au« bieicm Dudu

fhBciic belianbclt werben tinb bie Dcgleümig gehe
1

beiher. Dulcin vertiefe iidi ber Sinn tnib ber Da»
hübe in »inner DAiirbc feine eigene Die lobte heran*.

tl'Jie riduig iinb biefc Dcmerfmigcu!
Sinnig beutet Dlarr bie Dhamafiefomite <*p. 27

")ix. 2 in t ismoll. weldie ber t»oit Dccthoocit geliebten

oitlia Wnicciarbi gewibmet ift. Am crfieit Saue

oon ffliavr viel lernen, itidit bl oft MlaoierfDielcr, bie : minie ieber, ber zur D.'niir ein Ä>er; utübringc, ent

fidi über bie Diitfaiiimg ber Sonaten be« groiäcu

Diciftcr« orientieren wollen.

Wciftoollc« hemerft Dlarr n. a. über bie As dur-

Sonate up. 2( 1. lieber beit brüten Sau bericlbcn

äußert er, ba» biefer Xrauermarfdi iebettfullö einem

.sbelben gelte, ber beftattet werben foll. Xamit itt
\

bie fdilepbeitbc Dewegnttg imbcrcinbar, in weldier faft

an*nabm«lo« ber Dlarfdj gcipielt wirb, G« feien in

nid» alte Leiber ober wacfeligc Dourgcoi«,
bie ber Reiche folgen! 'Dian habe fiel) als (Mcfolgc

ein loc er itt Staffen zu bettfeit, mit aorubleidiem

Dittliu bie .sirieger, bie ber (Mcfallcuc fo oft 511m

Siege ttttb sttnt Muhme geführt hat. .fricruad) fei

bie Dcwcgmtg ungefähr auf Allegro iiunk-mtn zu

fepett. Xabei fontntc e« gar itidit itt Dctradit, ob

bie« ba« Dia» für mirflidic Solbatctmiärfdie in;

beim nicht ein foldjev, fottberu ein ibealer Dia rfd»

liege por, ber Xcil eine« freien, au fein äufterc« (Me*

jep gcbutibcncu ihmftwerf«. Am Xrio meine mau
ba« Weroll ber Iraucrtrommelu ttttb beit fdiarfen

Ifriiifdjrci ber Dlaicr 311 Peritehmctt. Xcr Diarfdj rüde

übrigen« itt Pier Dbfdiuitteu Pott je Pier Xaftcu heran;

matt fämtc fidi babei porftcllen, baft ber Xraticrzug

bott ferne herantiahe. .'oicritadi würbe leite begonnen

mtb langfnm bi« sunt bangen Daorbc Xaft 2 bc«

nicrteit Dbfdjuittc« geiteigert werben. Xic erftcn swei

Dbfdmittc föuncn :t dm* emrde tmit Dcrfdiicbmia)

gcfpiclt werben; beim Giitfauc bc« brüten t.II 1110II)

werben bann tntt.e corde genommen. Dian uerfndie

c«, ben berühmten Xrancrntarid) nad» biefer flarcit

'Anleitung 31t jpielcu mtb man wirb fofort ben ii>crt

berfclbcit erfeinten.

GOctifo griiiiblid) wie aitrcgeitb werben PonjDlmr
Steifungen über ben Fortran bev F imdl-Soiialc

op. 57 gegeben. Dcfdivättfte StlaPicybclbcn mtb 311*

liordicttbc Dlnfifbäitbler hätten biefer Sonate ben

Spibnnntcn „nppnssionata* eingehängt. Xic« fei nur

ein alberner Einfall ihre« „scrftrcittcn Stopfe«". Xa«
habe ungefähr gleidie« (Mcmidit, al« wollte mau einen

.£> a tt tt i b a l ober D a p 0 1 c 0 11 „einen redit b r a u e 11

tt rieft «manu" nettiteu. l'cibcnirfiaftlidic Sonaten

habe Dcctljopcn gar viele geichricbcit mtb uom Per»

fdticbcufteu Inhalt ; baher habe er fcfbtt mental« eine

bcrfelbcit nad) biefer uubeftimmten

ificb ber Mlage mtb Gutiaguiio erfcnitcn. Am .weiten

Saue hört man förmlidi bie Sdieibewortc xHcbettbcv

:

„C benfe mein! l'ebe wohl auf ewig! Adi heitre bein!"

au« bett X Ölten heran«. Stäche Dilbcr im Xrio au«

ieligcr Dergangcitlicii itodi einmal herüberwitifeu. auf

beut .vmudi ber M länge tröftlidie 2inme herüberliallett.

wer wei» ba« ’< Dian umi» mit ber Seele hören,

utdit bl oft mit beit Clneit. Dian nuti; empfittben.

itidit taftsälilctt, ber Seele bc« Xidncr«. itidit ber ',

Doridirift bc« Xeinuo achorfam ictn. Dmt werbe erü

ba« A-ütale bearciflid». Dian »eilt itidit aleidi unter,

itodj weniger wirb ba« crfchme su teil, aut

ba« man achont, mtb beit itodi muft weiter aclcht

werben. Leiter muß mau im nurm-
.

iUiid= mtb

rnhclojcu Xafeitt leben mtb bie laue Mrafi int Uw 1

flcitiint be« 'lierlaiiflcu« mtb mit ber frnditlofeu Mlnac

an«tobcn. Xa« in ber Sinn be«/vütale! erflärt

Dtarr. mtb hat mit biefer feiner Xeuinna uollfom-

mett redit!

(Matts aiiftevacwöliulivli Hub bie 3dm»iorißfeiicu

im Dcwältiaen ber Sonaten ^ectluwcn«. 'it?cr einen

Sah boit XI) alb er fl, cittiae von um nt et ober:

Chopin fidi aitflcciflitci habe, ift fdioit io siemlidi

!

im 'Mhe aller iibriacu, mäbreub matt faft itt icbeitt 1

neuen Saue hon i'cctluweti auf neue tedntifdie Duf-

flabcit flefafu fein imifie. Xcr ('irmtb bauott fei bie

Deuheit mtb (*iflcmiimlid)feü aller biefer DJerfe, imilv-

renb fo viele nubere Moiupouiftcu nur ba« Malciboffop

ihrer Diaiticrcn mtb Spiclfifliirctt idmtteiu. um einen

fdiciubar neuen Dttblirf hcrPorsttritfeit.

iMoficn ^'irtuoicu tuntet Dtarr ben riduitsenj^or-

trafl ber Sonaten Dectluwett« itidit sn. amt; im Sinne

bc« Diciftcr«, weldier einmal au«rief: „bau mit ber

(Melaiififlfcit ber A-itiacr foldicu Herren aewohnlid»
j

Dcrftattb mtb ^•tnpfittbima bahottlaufen."

Dlarr weift über bie Duidilaa«arteu, über Dhmh-

.

mif. ja fclbft über beit /vittflcrfau mtb über tedntifdie

Subtilitätcn Sd)äpcn«wertc« su faflcu. So ift_iuau

acrabcsu verblüfft über ben fltifleit Mtat. int erftcn Sapc
ber A dur- Sonate op. 2 bie bcibcu X aftcti »I mtb c

mit beut Xauntcu ansitfdilafleti
,

io ba» bie anberen
j

^•iitflcr fidi frei bcwcaen fömten.

Xaft Dlarr ein feiner Dlnfifcr war, beweifeu alle
j

TPieflenUeii.

Au« betn tlrftdien frtinut heraus

^iifj mein ifrrjrbliiütljen,

Stredit itd) rcdjl bcljaiilirh aus

in beut /-fberbcttrijeii.

tlleiner tirbliitfl, rdjlafe rin,

Sriilafe ein flcfdjwiitbc!

Alle fluten (l/mtelein

Uhldien hei beut iiinbr.

0;mtc Uad)t mm, flute llnriit

!

et raum' von fdiöneu Sadictt.

i>loriU‘u, wenn btt miftirwarijl,

Darf» btt w leb er Indien.

.411 bett tililTen, wann uub weid)

•Cirflt mein Il)cr|elilättd)cn,

ilnb es friilftft jehl ein foflleidj

4 n bem X-cberbcUtljen.

p.utl Baelir.

IPie feliv idi btrfi ixelicld!

Umi flelj’ idj mit nrrfriiriinlücn ijänbcit

An meines toten nMiidirs bbrab.

Ora <fernns Anflduri will nidjt enben,

Hub bnnfl uub rdimerflid) tönt's liiimh,

UM« frljr tri) bülj grltebt

!

llun lirh’n wir ein [am untre lUcfle,

Sic hrruitrn Hd) uub tvrnuteit fidi;

ilub meines <;)erjens wllbe SrijUige,

Sie mahnen, adi, fo rrijmerilid) mid),

UMc feljr ici) blclj geliebt!

(tritt fl honunt audj über bid) bie Stunbe!

Hub ob iri) fern hin, ob idi nah,

Her geften will idj jebe UUtitbe, —
Dann rufe inldj, bit weißt es ja,

tVie feljr Idj biri] geliebt!

^rtttl Barljr.

(f’igcnfdinft benannt. 1 feine gciftboUen Dctradiimtflcu über Xaftfcftiflfcit mtb 1

Dian fällte foldic fladjc Spitmamcn fallen lafiett.
|

Baufreiheit , bie icbcr A-adimamt mit Dirnen leien

ic ^erfllicbcruini be« i wirb, tf« würbe int« su weit führen, wollten wir midi

:

nur ba« Dcftc au« bicfcii ^ctrnditiingcn heraii«heben.
:

(5 . iHcincefc nicht feilte (5-rläiitcrttnacn ber

hierauf acht Dlarr itt eine flcitaue ,3eraliebcnnni

miififalifdiett Anhalt« ber berühmten Sonate ein.

CMcwift hat fid) Deethobett itt feinen Dkrfcit itidit ..
. . .

bloß einem uubcftinmttcit (Mefiii)l hinflOflcbett, ionbern ! DcctboPcufdieii StUnnerioitatcii tu bmtucit s.icttett

er bat oft sniammcuhäugcitbe ScclcHSuftftnbc att«= 1 heran«. Xa« leine berfclbcit fomincimcrt bie tuiit .

*»»»'•- 1

[fL,teil flroftcUgcfprodieu, bie von äußeren (5*iuflüf|eit öeftimmt wür-

ben. (Sr war eben ein Xiriiter in Xöitcit. Dlarr

hält aber itidit« bauou, ba» ber fltofjc Diciftcr, wie

befielt Sdjiitcr (S 3 c r u l) crsählt, „in ber ücftiire ober

in bcu Difioncn mtb Silbern feiner ciflcucu rcflcn

iMiautafic Dttrcflitttgeit su feinen Xouwcrfctt flcfmiben

habe". So bctncvft bctfclbc (Ssertth Pom Ts-inalc ber

D iwill-Soiiate <>p. 31 : „Xa« Xhcnta su biefem Xow
ftiidc improbtiiertc DccthoPett, al« er cinft (1H()3)

eittett Dcitcr au feinem A-enftcr porbcigatoppieicu fall.

Diele feiner fdjöuftcu 3öcrfc cntftanbeii burd) äljits

lidic 3ufälle."

Dlit Dcd)t bcutcvft Dlarr biefer nrprofaiidjeii

Dlittctlmtg (Sjcrm)« gegenüber, baft e« gar fchwer

falle, au« betu ümcrlid) bewegten, aber änßcrlidj ge?

mftftigtcn, sartgebilbctcu Xoitfaöe bcu flappevitbcit

Xrcifd)lag bc« (Malopp« mtb ba« Dorbeifaufcit eilte«

füllten Leiter« heraiiäsiifitibeu, mtb wenn! — fo

würbe bamit ba« finnige Dilb bc« Xonbidjtcr« in

ba« Dcttelgcwaub eine« trivialen Dorgattg« gcftccft.

Ucbrigcn« fei bie Sonate nidjt 1803, fottberu 1802

fotttponiert worben.

Xcr Dcrfaffer rät an, bic Dlclobtcit m ben

Sonaten Decthobcu« 5« finflen ; man werbe fie

bann tiefer empfinbeu mtb inniger fptelcu. Dct allen

Dlclobicn, in weldictt ber DScllcusug ber (hnpfuibung

Hitut Du«brncfe fouimt, muffe in Bewegung mtb Mvatt

äßedijcl eintrctcu. Hub über ba« SNuf= mtb xhbwogcit

ber Bewegung mtb ber «langftärfc wei» Dlarr manche«

A-cinfimtige s« jagen. So muffe im Seiten)a 13c bc«

erftcn Xciic« itt ber G dur-Sonatc op. 14 s
Jlr. - bas

Xuett al« (Mcfaitg sweier glcidjcr Stimmen gans bc=

fonber« behanbett werben, öier biirfc itidit, wie jomt

mciften«, bic Cberftünmc gefdiärft herborgehobett

werben; bic beiben Stimmen müfien in gleicher

_oitatcu. Deinerfc ,
ein bcioimeuer

A-adimanu, fittbet nicht alle« in biefett Soitmeu hiw

'

iviüettb idiöit. weil er fein ..Diniifheitriilcr" ici. ift!rcißeitb fdiou, weil er fein „Diniifliciiriilcr" ici. ift

über Cuiutcitfolgcu. bic er nuiberft, itidit io^entfetjt

wie junge Moitievoatorifrcit uub aualhficrt bie Sonaten

mit nüchternem MuuftPerftaitb.

Bur liififtälilflili irr (firirdirn.

'Jlad) Crigittalflitellcn von Dr. ^rrtmnttt ^Utcrf.

(ftonf.&mig.)

jl-Jadibem Dhilobem beit .öaiimfa» feiner (Megncr

wiberlcgt hat, geht er in fdiarfcm Eingriff ihren

I

|fftr für iirirrftontpoitillfii.

Glarfirit jUiifilieit bir uub mir!

Herloreit Ijnbe iri) bein Herj,

Die £tebe i(t entfriinumbrn

!

4d) füljl’s, ön treibR fo graitfam Sri) er —
©ifb €larljeit, ganje Ulmiben!

Jri) IW Me Ibolhcn auf ber Stirn,

2 rij felj’ bein Baubern, Bogen; —
Bermart’re bir nidjt tjcvj mtb Hirn,

ttlie alles btt wUlft fagen!

üias fdjwanliü bu nori)? löriri) nidjt juriidt!

Itur mir bringp bu ja ffeiben!

Berreiß mein HeeJ mdjt Stiirii fiir Stiidt,

So fprtrij bodj, fpcM) 00m — Sdjeibcn!

paitl Bacl|r.

eiusclneu Drgumeiilcu su Vcibc. Dlit Dort i ehe,

fo fugt er. weift man auf bie galt.; liemorrageitbc Dolle

hin. weldie bic Dfttfif int politifdint irebett bc«

hcllcnifdictt Dolfc« gcfpiclt hat, mau erinnert au

Dläitncr wie Xcrpaubcr mtb Xijrtäu«, bereit Sauge«*
fünft eitt Ui>erf hollbraditc, an bem ber Dcrftaitb ber

Staatsmänner gefdieitcrt war, nämlich bic .s> enteil 11110

ber Crbnmtg in bein hcillo« zerrüttete 11 fpartmtifdieit

Staat«wcicn. Hub bic Mutt ft, bie foldic Gefolge

aiif;uwcticu hat, iolüe feine iitoralifdic Dladjt über

ba« ntcufdilidic Mcmiit befißen, fottbent ein blo»c«

(Metäitbcl mit iithalt«lofcu lyonncn fein V

Dhilobcnt geht pou bem SaBe au«, ba» ber

DJenid) mir burdi ba« gcfprodienc St^ort, al« beit

Ivager bc« pcrnünftigeu (Mcbaitren«, zu Scftimnitem

Iliuii ober Waffen angetrieben werben fantt. Dlclobicn
i uub Dlit)thmcn aber an uub für fid) fiub _burd)au«

itibiffercnt uub nidjt im ftattbc, einen logifdien (Me*

. baufeugaug zum Du«bnicf 311 bringen. Xa« (Me*

hcimtii« bev Grfolgc jener alten Säuger liegt alfo

1
utdit itt ihrer mufifaltfdicu, fottbent

_
in ihrer

bidncrifdicti Xhätigfcit. Didu ber Mompottift, fottbent

1 ber Xidncr Xhrtäu« Ijnt Sparta gerettet, feilte

’

;Hlnjttimcu mtb Dlclobicn fiub nur nmoefeittliche«

j

Detwcrf, ba« beut Dcvftäubni« etjer liittberltd) al«

förberlidi fein foitntc. ,'öättc. er itt uüdjterncr pro*

|

faifdicr Debc zum Dolfe gcfprodieu, fein Grfolg wäre,
1

wenn itidit ein größerer, jo bod) 3111« miubefteit ein

! mühclofercr gewefeu.



32

-lliif niiiili'iK ätkiic wirb bic ciiiru-nlictic 2dui6w

flinirr Pc« t5 haraftcr» hnvrii bcitimrair Slritii uott

oim'nfi lioncii niibcrlcrrt. r’ltiafrcon mit» .duttu«,

bic 2 ftnflcr Pott Mictic 1111b 'J'ocin, luibcn niilu bnrcl)

ihre -JiJclnbicn Win in bic Scclnt bei- iimiicn Firme

Heitrem, iontimt tmrcti beit finttlidint mib Om
tiilirctiidictt Inhalt, beit ihre poctiidteit irrte Inri'dcii-

'.'Indi in ber i'iebe-’Unif bat fomit ber Siebter nnb

nidit ber Mouipomi't t»a« ciittdtcibtiibc SiSort in

iprtdu'n. ,'ut nidti ciminrt ber .wuitilmn. ber auf

bem i di ent boinal* fthr beliebten ätfcflf beer miiiU

f.tliidicn Stiiiibdicn« eine iHmiälicriinri an ben Weitem

Iimib feiner Stfabl eritrebt, Inn mrdt
'

4>bilobem irflctibe

iLuidte lyörbrniiin Feiner Slbiiditcn tettcus ber 2 ott=

(Hilft ;ii erwarten, Welinflt ob ihm, (hltörmta ,;n

iinben, fo banft er bie« in enter F'iitie bem ein»

idtmeidielitbcn SidHenoort, bann aber and) bem

idmielitntbnt M lauft feiner Stimmt unb bem fel)tt=

inrlit-n'Oll trerldiiflCiibeti 4Mict Feiner IMiuicit.

Sic Stcllnnfl ber SHufit in Ütetinion nnb Mult

triebt tn äbnlidttii l’lubfiibrimflcti Slntaft. 'SMiilobem

nertritt ben Wrnnbiati, bttft bic t'iöttcr iibcrtMiibt

[eiltet! Mnltc» tum feiten ber Sterblichen bebiirfen.

nnji finb c« yielmcbr ciniist nnb allein, bie otnte

Wottc«bicnit nidit leben 51 t tonnen uermeinett. 4t!a*

fall mm aber pollctib« ben Wittern eine Siiitif, bic

iltnctt bon besalilttu A'lniifeinlcn 111 Wcltör ftcbradji

wirb? '-titelt! teilt man cnblidi itt ber Sborlicit fallen,

bic ieber einietnen Woltlteit ihr nani bcflimmtce
'

4irimtt»AJIclp« imueiini iiiöriMcr

na .
nielit einmal bic cfitaliidtc Sürfmin ber

«Jittiif roill 'iMiilobcm (teilen taffen. Sie ü.«cr.;ii<fmm

bc« Ätedmsbieiicr« wirb nicht burdi bic ciiicntlidic

miniit erjeuftt, fonbern burdi bic in jenem Mnltc snr

4tcmicnbmi|i tommeitben Dlireitbelänbenben itänn»

im'trnmenle.

'Jtadi aiibfitlirlidter SBiberlcftmifi ber sieflticriidKn

'.’lniirtitcn cnllbiefclt tUiilobem feine eigene Stieoric

über Ü'bctrit mtb Slnfnerbc ber ifltnfif. Aiad) iliui ift

fit lebiiilid] ein Mittet iitr lliitcrhallniin imb (?t=

liolmiH, bas man fidi midi bc« leide« i'Irbeit ibolit

iiefaltcn lirfit, olme fidi tiefere Webnttfeti babei in

madicn. ein Spiel mit amnnti(icn formen, ba« inte

wollt ei nöuett feimi, aber niemal« nufer .Innenleben

midi mir im iicriiiflftcn jtt bccinflnffcn im ftonbe ift.

ÜBir feilen, biefe Slnfdiaminn [nimm nuferer

mnbernen üftlielifilren Mimftbetraditimn bebenteub

miiier, al« bie ber Miififetliifcr, olme freilidi bereit

S>dlie etndi nur im cntfeviitcftcn m erreichen. We>

metnfam ift Iicibcn ba« betonen bc« formaliftiidicii

itrinrip« in ber Mniif ; aber luätivent» fic bei mt«

eine FeUiftänbiflc Mtinft nemorbett ift unb al« fotdic

eint ciitflcltcitbc Slunftlebre emibietclt hat, finft fit

bei fftliilobem inr bloficn Sfiabin ber 'ffoefie herab.

Sic reine '(itftrmiteiilolmiifil bat fomit übcrtiaiipt

feinen rednett cjiuctf mtb bic 'itofalmuiif ift eine

41 rt uon L'iirtiearlilel, beffeu fidi ber Sidttcr jnr

4ln«fd)miiefmtd feiner Serie bebient.

fßbitobein ift feilt ftlbflänbin fdmffcnbcr Weift,

(i-r bciinüiit fidi ,
wie alle „ifMiilofopbcn" iettcr ,'ieit.

bamit, bic 'ibccit nuberer in rlictorifdt iniicfpitstcr

mtb für bic sjrofic Stoffe nebilbetcr Dilettanten »er«

ftünblicher norm wiebcrjußebcn. (f« mar ba« :Scit=

alter ber ,,'ffopularpliUofopbic", bie, an eigenen 'ebeett

arm, fidi ttodi im Wlattjc uernannener Säße •jomtlc.

(Sdilufi folnt.)

lortlja Irottncrl.

Berlin. Unter bcu hiev auf&ffigen ^Maiiiftiiutcn

ift bic Stammcruirtnoftit Ulartlia Remitiert 3tocifc(=

los bic iKruorragcnbftc. 3« ber gebiegenett Sdjnle

Theobor Sinllafs Por* unb uott Tyrann iii #31
meitergebilbet, ertuarb fic fid) halb bnrd) ihre au#*

gcbchntcn töousertreiicit itt aller .Herren Räubern ben

Wuf einer rtiiöflc^cidjnctcit VraUoitrfpiclcriu, unb al#

foldjc irntr fic and) inte befauut. 3 n_ lcetcr 3 eit ift

fic uns mm micbcrlwlt al# Mammcrmufiffpielcrirt mtb

3mar als ;3»terprctiu ber StammcrniHfifmcrfe ^ect=

houcn# begegnet. So bratfjtc fic tu bev uoriflen

Saifoit im i>cret» mit bem 3>iolimftcit Sß^albemar

Ui et) er itt jioct ülougcrtcn fämtlidjc iiiolinfottatcn

unb jihtflft unter Uiitmirfung bc§ amJctcscidjueteu

aUolonccUbirtuofcn ?lnton .Occftnfl bie fünf (£el(o=

ionaten besiferben 9)?ciftcr§ 51t Ötefjör, mtb mir ftclieu

itidjt an, 31t erflärcn, baf3 mrä bie iUelfcitigfcit i^rc§

latem*?, ioeld)cc> and) liier auf fUiiiiidjem ^obcit fo

licrrtidic Tviiirijie seitiflt, snr iUcimmbcrmtfl .^luittAt.

Uiiitcmeiit bi*frct nur fite bie Stiiuftlcrin bon bcu

Mlauicrpart 311 bebaubetn, um ber Inhalt ber Mom=
pofitiou c *3 erforderte ; ba^ 'iUrtiiofctilmfic trat uoll*

ftftubifl in ben .^interflrunb. Xic Üi'iebergabe mar
baber bei beiden iterauftalumgcu uon bödjftcr 3>ollnt-

bmtfl itidjt nur in tcdjuiidjer ^c.iicbmtg, fonbern andi

in ^esufl auf fccliidie Vertiefung mib geiftige Xnrd)=

briitgmtg be*? Stoffe*. Ten Uu^fübreuben galt bie

idilid» miififalndic, nitreine Xurdjfübrmig al* elftem

(Mebot. Utöge A-rä ulein Uemmert ber Vcranftaltmig

foldicr populärer VccttumcmlHbeiibc and) fernerhin

ihre füititlcrifdjcii Strafte mibmcii! Ubolf Sibul^c.

(f»oltfrif{i Mfrs^ifljiiiip prliifili.

illßkablanb licifu berUiimteiaitger, mcldjcr am lieber-

fober bc*? eblcn ^ürdier Witter*? ^tübeger boit

Uiaiieife i lauge lag bie .v>aubfd)rift in Vmi*,
jebt ift fic in .s>eibelberg) mitarbeitet. (5t ift eine

ieft ber armen Varoitin" gebt nidit ohne Uinüf oov

fid», mib im „Xou (5 orrca", diefer originellen, ibenfdjcu

Studie im 3 tile be* ucrcbrteu Demante*, mnft.iicren

bic 3einiictt beim (Moticebienft „glcid) bmibert Uaditi^

,

gallcii".

C5*in luibidje*? ('icgcnftticflciii 311 bem itnuftlcr

1 .bau* (hifion im „(Grünen vcinridi", bent Sancta
1

(5äcilia au*? fdimcrcu Uötcu hilft, ift ber fröhlid» 3111*

j

ülrbcit fittgenbe Sdiuftcr, ber am Sdiliific ber Uabmen*
tiouelle „ba*? Simigebidit'' bem tiefer erluftigt. (5t

1

fingt „mit fdiöucr Stimme im aUcrfcltfamftcn Ubbtb-

j

um*" uidu*? Uiiiibcre*? al*? (Goethe* befanntee 3ugcub-

'liebdien: „Uiit einem gemalten Vmtbc" nadi einer

gcfühloollcn, alttnitcrifdieu Utclobie mit tmltennigiflcii

Versiermtgeu, oic fidi aber mttiirlidi rbmbntifd) feinem

Vor* mib Viirfmärtefdireitcn mtfdimiegen mnftteii

mib Pon ben Vemegungen ber x’lrbcit oielfad) ge-

bemmt und übereilt mürben. Tasu fang er in einem

ücrborbcnci! Xialeftc. St'cldi ein A'i'iebcu mtb meid)

lUTsliriic ^micrfidit ober üebeii*boffming pulsierten

in biefeu Saugcemclleit
! 3muter heller lind fdiöucr

fingt er bei lautem Vogelgc3mitfriier unb micbcrbolt

im VcmuBlfciu ber naben CMlücf*?crfülImtg ba *3 ,,^lcid)e

frei mir deine ftaitb" mib lagt bann in bödjftcn Wc«

fühlen bic gcfdjlciftcti 'Jloteu ftcigcn: „Unb bas) Vaud,

ba*? 1111*? Perbinbet, fei fein fctimadicö Uofenbanb."

Utir mer felbft mufifalifdi tief empfaiib, foimtc

biefe reifende Scene idnlbcnt, bie hier fdiarf gefüllt

crfd)cim, mcld>c aber gaii3 imdigclcfeii rnerben möge.

Sic rciriu an Sdjönbcit 1111b poctifdmn (behalt an

bic uon fügen Tylicberdüftcn erfüllte Scene bc« .'pan«

Sa di*? im smeitcii Uufsuge ber Uteifterfiuger heran.

3n ber lieblichen Vegcitbe „Uiiifa, bie lätt^crin"

friimebt be*? Möuig*? Xauib Uiaieftüt einem gar 311

tanslnftigcn UUigbiciu uadi einer gliicffcligcii ,
über*

irbifdicii Satismeifc in ber Mirdjc entgegen. UJufa

trägt bic bimmlifd)e Utclobic im Cbve , ftreift alle

'^cltlidifeit uon fid) ab nnb mirb snr heiligen Vüfceriu.

Valb giebt e*? eine Crrtranmfif uon fed)*? (5mgcldieit

für fic, unb bic heilige Gäcilia fouiint, und bic neun

Ulmen merbnt in ben Ghriftciihimmcl gclabcit au#

ihrer heibuifdicit Vovhöllc 311 einer Tfecftibitnt. SBeit

fic aber anftatt ber üblidjeu .t»immcl#d)orätc ihren

antifen Ulufenfaiig anftimmen, ber eine bic ivbiiri)e

Schnfiidit crmccfcnbc SlUrfmig hcruorbrhtgt , muffen

bie Sdimcftcrti burri) einen mäditigcn, mcithiu hallen*

bcu Xoiiucrfriilag 311 r :)hihc gebradjt rnerben.

Xafj ein .stompoiiift Uaineii# TyraitE bic „leidjtc

1 Vrofafoutiir" diefcv üegctibc 311 einer Mantatc ucr*

I
arbeitet hat, nahm (Gottfried Meller gar fchr übel.

1

3

» bem oben id)oit angeführten Vriefe fpridit er

fid) entidjieben bagegeu au* Xer .Vmud) ber fubtil*

ften 3ronie liegt über bcu fiebcn ^egenben mtb ucr*

!

fliiditigt nur a 1131t leidjt. Tarnt bleibt md)t*? aitberc#
' übrig al *3 Ulhfticiömu# — ber mit be*? Tidjtcrö 3lb*

fid)t in eutfri)icbcitcm 2Biberfprudie ftattb. A. Fr.

Jüiirflja Eemmect.

mufifalifd) mtb poetnd) gleich fd)ött Uerattlagtc Uatnr,

mtb Meller hat ihn 311m .Speiden einer feiner fdiöitftcn

hiftorifdicii Uouelleit gemadjt. Mein 3mcifcl, bafj er

für bcu „,'pablanb" Vorftitbicu über mittcla Itcrlidic

Joitfmtft gcmadit hat, bic fid) bi*? auf Jdjeinhar ge*

rittgfügige* Tctail herab crftrccfteit. — Sriiitcll findet

fid) iciu .'öabtaub in eine mufifaltfciic Aufgabe hinein.

Ter Vifdjof tuitift ihn herbei, giebt ihm ein Vicb

31t leien mtb miterrichtet ihn in halblauten Tönen
rafd) in ber Seife , bic jener halb begreift. Meller

tagt au*?brücflid) , bag ber 3üttgling bie uierfajtige

('feige unb nicht ctma ba *3 dreifaitige ificbcc uor feine

Vrttft nimmt. „3ohamtc*3 fang ba*? ^ieb, indem er

bic Seife eine Ters tiefer basu fpicltc mtb nur

jeweilig mit bett gmei uorlchteit Uotcn einer jfeile

Imnnotiierettb basit attsbog . . Ta*? uralte Sittel*

mämilcitt ber Spiclmatm bc *3 Volfc* im (MegenfaB

311m ritterlidjcn -
•, ber bem £>clbcn bae ucrblidjeite.

abgegriffene l'icbcrbiidjlcin uererbt, ipiclt auf einer

ftciucit .sparte, „bereit .'00I3 uott urlaugcut ('Jebrattd)

fo diimi mic Rapier gemorben mtb Uielfadj geflieft

mar, mittel# aufgcflebtcr ^eimuaubftrctfchcit".

Vlud) Salotttoit üaitbolt, ber präd)tigc ^attbuogt

uott (Mrcifeitfcc, hat Mittag 311111 Singen, mtb auf ber

römifdjen öocögcit, meldtcr ber sperr 3dcque*?^ bei*

mobnt, crflittgcit Ufattboline mtb fchcUcnbcfcBtc Spattb*

trommcl. 3>t ber „Uriula", biefent biiftcr grofjarttgciT

(^cmälbc, au8 einer 3^*1» Religionen fiel)

uonemattber fchcibeit, crfdjaflt ber Sang ber halb 5

tollen Seftierer „eher mehmutig, al*? drohend , mehr
tute eine Silage, als mic ein Siegcslicb". Ta# „Sin 3er*

iii uni) i
K>umore8fc uott ^utttaig Dicljl*

(goritftsimg

)

»
clicbt hatte ftau* früher and) fdiott, fogar fchoit

fchr diele. Rber diesmal mar c*? gan* anbei*#

mic fonft. Sonft hatte er eine geliebt, mcil fic ein

„netter .Werl" mar, b. h. weil fic ihm äugerlid) gefiel;

ein aubenual, mit uon feinen Manieraben darum bc*

neidet 311 rnerben ; ein drittes» V?al „au# Uiitlcib",

mcil er fid) cinbilbctc, fic fei fterblid) itt ihn ucrlicbt

mtb mcil er ba*? arme UKibrijcit natürlich nid)t

fdimaditeu laffcit mollte.

Uber bie*?mal mar c# mirfltd) ganj anbei*#. Gr
miiitfdite nicht einmal, bafj .'pcbi 311m ^euftcr heraus*

(Hirsen feile, tuährcnb er gerabe uorbcigiitge, fo bttg

er fic itt feinen Urmen auffangen föttite; er münfdjtc

I nidit, dag bic Pferde ihre# Sagen# burriigingeu unb
i er fic bann fühlt aufhalten fümtc mtb al# glätt3ctiber

! jpeld baftehc; er hatte itid)t einmal ba# Vcbürfitt#,

j

hod) 311 Rog ait ihrem teuftet* Porbetsiireitcn, mit

fid) uott ihr bemmtbern 31 t laffcit. Ueberhaupt mar
er cntfdiicbcu gereift, mic er fid) felbft mit Stols

fagte.

Gr überlegte hin mtb her, mtc er c# anfangen
mollte, um spebi anftänbig Pott feinem iHeutenant#*

gehalt 311 ernähren, memt fic 3itfäUig fein Vermögen
habe. Senn ihm au einem ^abenfeufter etma# gefiel,



33

badite er gleich: Senn idj ba« bod> S'cbi idjenfcit

biirftc! La« er ein neue-? 35udi, ober iah er ein

neue« 2t lief im Theater, ba« ihm gefiel, meinte er

glcid) bei iid): steimt e« .\}cbi wohl and) fdjou V

Cb c« ihr wolU and» io um gefällt 1

3a, feine Liebe mar mirflidi mit feinen früheren

sieben itidtt su ucv<Ucidien. früher haue er bubet

immer nur an iid) gebadjt. (5# mareu lauter

„egoiftiidje" Sieben itemeien , rnic er jeut mit 35c*

fdiämnng ciitfalY. 35ci feiner je lügen badjic er

cigcittlidj gar nidU ait lieh, iouberu nur au bä«;

(Mliicf bc« anbent Teil*, an ba« (Mliicf uou ,'öebi.

£>cbi mar bic Todjtcr eine# (Mcbcimcti Mat«,

mic er bnrdi 3facbfd)lagen im 3lbrcftbitd) gefunbeu

hatte. (Mcfchcu hatte er iie icit jener erfreu Pegegtutug

im Warten stiebt mehr. (5r mar auf einmal io fdjeu

uub fdn'idjtcnt geworben, baft er flaute s Tafle lattfl

nidjt einmal wagte, an ihrem .'öauie uorübersugcbcu.

CHite« Tafle« lam fein 35uridje 'Peter in« Zimmer,
ftattb ftill unb machte ein pcrlegcne# (Mefirijt.

„Sa# wollen Sie beim fragte £>att«.

„3dj wollte nur fraflcit, ob idi sjcfi heute abettb

PMlcij holen foll."
—

„31atürltdj," iafltc ber Lieutenant uermunbert,

„Sic holen iie bodj jebeit 3lbcnb."

„3a - aber," iafltc Bieter, machte ein meiner*

lidjc# (Mefidjt uub rieb mit beit ftftnbcii an ber .vojeit*

naht auf ttttb ab.

„Sa# aber?"

„3dj habe .\>cfi ja heute uachmittafl ipasicren

geführt." —
„(Merabe bc#halh muft er feilte 3JliUfj erft redit

haben; beim er wirb mitbc fein," entgcgnctc £>an*.

„3« - ober ... er wirb fic bodj nidjt treffen

fötmeit." —
„Sarum nidjt V" —
„Seil idj iljn bevloreit habe," platte enblidj ber

Purfdjc heran«.

£>att# fomttc nidjt einmal frfjcltcn, io mar er

crfdjrocfen.

„So haben Sic ihn ucrlorett?" faßte er enblidj

ttadj einer Keinen pattfe.

,,3d) fliitfl mit ihm bahiuteu bcu 35crg cutlaufl,"

antwortete Peter, iiibcm er juv näheren (hfläniug

mit bem Zeigefinger eine Sdjlaitflciilinic ttadj allen

Wirijtungcn hin burdj bic Luft bcfdjrieb. -

„Seldjen 35erfl entlang?" -
• i&au« boß fidj

weit uor, al« ob fein Lcbcn«gliitf uou Steter# Antwort
abfjättfle.

„Xaljinteit an ber (Moetljeftraftc. plöhlidj lief

öcfi bauon unb mar verfchwunbeu. 3d) fndjtc ihn

lattßc, habe aber feine Spur mehr uou iljm enthaft."

„.fjuvra ," fdjric .frans aufiprinflcnb uub hatte

fetnen Purfdjeu faft umflcraimt.
,

„Sdjncll meinen Sabel; idj mill frefi felbft

fliehen.
M

i

^eter fdjüttcltc beben flidj bcu .Stopf, mahrenb 1

er bcu Auftrag fciuca frerrn au#fßfjrtc. So „ucr*

rücft" hatte er ihn nod) nie flcfchctt. (Sr hatte ge*

fllaiibt, ba# ärflffc Toiinermcttcr raffle auf fein fdjnlb*

bemühte« fraupt Ijcrnicbcr, uub mm fctjalt ber frerr

Lieutenant nidjt nur nidjt, fonbcrit fdjric foßar uodj

frurra.

„.'Oiit, hm," brummte Peter bor fidj ftiu.

/5ait« machte fidj fdjlcuniflft auf bcu Sefl unb

hatte halb bic (Moetheftrafte crrcidjt. 3fun verlang«

famtc fidj fein Sdjritt unb er fab recht# uub linf«

in bic (Meiden hinein, um feinen frefi ,>n fudjett.

31ber fein 35licf hotte babei etwa# Slcngftiicbc# uub

Sdjeue«. @r hatte ciflcntlidj gar nidjt bcu 3J{ut
:

iit

bic (Marten Ijtncinsufchen. Teint wenn er frefi

wirtlich in einem bcrfclbcn flefcljcn hätte - c«

fdjüttcltc ihn flaus > toenn er barait badjtc, uttb er

fanbte ein Stoftgebet jum frimmcl : „3ldj, lieber frerr*

flott, Iah ihn mich bodj ba nidjt fiubcit!" — (?’«

märe auch fdjreeflidj ßewefen uitb alle feine froii*

mutflcn mareu babureb su Srfjaitbeu geworben. „31 dj,

madjc bodj, bah er in 3to. 8 ftceft," betete er mciter.

3to. 8, ba« mar frebi« Soljuhau«.

Sic ba« frei?, ihm flopftc, al« er in bic 3tä(jc

bc# (Mittel# tarn, hinter beut einen Thorpfoftcu

uerftceft bliefte er fdjen hinein.

3uerft naljm er nidjt« iöcfonbcre« wahr. plouliri)

aber surfte er leicht gnfammen, bann iah er ftarr auf

einen Pnnft bort brinnen.

Unter einem fehattißen 35aume iah frebi auf

einer niebereu Sauf, beit CbcrfÖrpcr uorgebeugt,

beibe (S-llcnboflcit auf bcu Stnieu uub beit stopf tu

bie eitte franb geftiißt. Tie anbere hielt eilt mätfjtigc«

Stiief Studjen. Sic la« in einem 35udje, ba« auf

ihrem Sdjohc laß, ober ba« vielmehr aut einem bimflcit

(Mcflenftanbc laß, ber auf ihrem Sdjohc fidj aubbreitctc.

Xtefer biinfle (Megenftattb ftreefte oon 3eit s» 3««*

feinen bieten stopf in bie .V'ohc uub »tief; mit feiner

laußen Sdmante ftcbi in« (Meiidu. Sic mehrte tim

ladicub ab, ftreidteltc ihn. fpradt mit ihm uub fteeftc

ihm utmeileit ein Siiutdicu studteu smiidtcti bic ,Mähtie.

stein 3m eitet ! Sie hielt \»cfi auf bem Sdtofje.

'Sie bertrant er fdjou mit ihr mar! „3a. sbuubc ünb
oft beiiere '.ytcufdtcufeuuer al« bie '.Vieniritcu iclbft,"

badite ber Liemctnmt, „tutb mic fvcuiiMidj iie mit

ihm iit! Sie muh miiTlidt ein flute« sber, haben."
Wublid) raffte er fidi au« feinen 3'ctradttmtflcu

empor uub rief idniebteru iti bcu (Marten hinein

:

„s>efi ! Ta fonuu her, ,v» e f

i

!"

•V>ebi fpraitß beim erften Ton uou ber '3auf auf,

lieft ihr 35ndi sur ('rbe fallen uub ermiberte, über

uub über rot merbenb, bcu (Mruft be« Lieuteitaut«.

„stoitmi fdmcil baher!" faßte Ssati# nodi einmal.

31 ber X>cfi blieb ruhifl neben .'oebi neben; nur
fein Sdmums pcubelte in ßvnftein '3oflen lmauf hörlidj
hin unb her. Tabei marine er einen idiicfeu stopf,

ftreefte bic 3mtßc .mm 'JJianl heran« unb biirftc io
1

ipihbiibiid) uadj feinem s>errn herüber, eil« ob er

iaflcu wollte: ,,3d) feinte meine 'Pappenheimer,

stotnme nur herein uub hole midi. Tir mär’« flar

nidjt recht, meint idj tum felbft fäme!"

3» ber That, ,v>au« ntodne loden ober brolicu,

!

fomel er wollte, Ä>cli fam nidtt, unb fo muhte beim

!
feilt .v*crr ihn uotflcbruufleu felbft holen.

„'Per teilten Sie mir." iafltc er, „bah idi uodi

einmal in 3hreu (Marten eiubrtitßc. 31 ber Sic feljett ja

iclbft, bah er nidjt uou hier fort mill."

L 3j±aas

litti Eclpnamt.

„3dj freute mich fo, al« er heute uadjmittafl

hercitifam," antmortete ©cbi. Tann mürbe iie über

uub über rot, al« ob iie eine Xmnmheit gefaßt habe.

I „ 3dj habe bic .ftimbc io ßcnt," feute iie itadj einer

i 'pauje uodj Ijinsu, fllcirijiam al# ob iie fidj etil*

|

idjnlbiflcit wollte.

„ 3dj mar nidjt idjnlb; er tarn flau,; uou iclbft,"

antmortete ber Lieutenant. Tann mürbe fein braune«

,
(Mefidjt and) etwa# rot, wie meint er ,m viel flefaflt

hätte. „(S-r lief meinem 35iiridjcu bauou, al« er thit

i fltt«führtc."

„.Oabett Sic bcu 35in:fd)cti bc«meflcit flcidjoltenr"

j

fragte fic fdjiidjtern.

„(Maus im (Mcflcutcil," antmortete ber Lieutenant
1

feurig. Tarnt üorftc er plötdidj uub iah ,tin* Seite.

(5‘« entftaub eine flcinc Perleflcnhcit«paufc. s>cbi

fah uor fidj tticbcr uub fpiclte mit einem 'Panbe ihrer

weiften (Marten fdj firje.

3luit fam .fjan« plüblich ein genialer (Mcbaitfc.

„(Mcheu Sic manchmal tu« Theater V" fragte er.

„3a, mir fittb bort abonniert," antmortete .\>cbi.

„3lch, mic reijcitb!" plabtc s>au« heran«, fafite

fidj aber fofort micbcr, iubctit er erflärettb htnmicBte

:

j

„3dj meine, c« muft rci.teitb fein, fo oft ba« Theater

befudjen su fötnten."

j

„(Meheit Sie audj maudjutal hinein ¥" fragte mm
, bic juttfle Tarne ihn felbft.

j
„3cbc Sodjc einmal. 3d) fllaubc, idj habe Sie

fdjou öfter bariit flciehen."

i

35ci biefer 35cmerfmifl mürbe .*gau« micbcr rot;

beim er mar ba« vitgen nidn gernohm. Wr hatte

JÖcbi uodi nie im Theater gefeiten. 31 ber, „ber 3mcrf

heiligt ba« '.Wittel." badite er. (5t imifttc imlcbiugt

erfahren , luatm s>cbi ihr 31 bo interneut hatte tmb mo
ihr 'Play mar. Turdj idilaufleitelltc /Tragen hatte

er e« halb licrau«gefiiubeit, manu s>ebi ba« Theater

micbcr >n bcfndjcit gebadjtc.

s>au« hatte feinen Sdnmrrbart für bcu 3lbenb ihre«

Theaterbciud)e« gaus beionber« heraufgeftridjeu unb

feilten beiten Ueberroef äuge legt.

(v« mareu erft meuige Leute im Theater, weil

e« uodi sicmlidt früh mar. (fr hatte e« aber nidtt

mehr länger ,m .vmnie au«flehalteit uor Uitgcbulb.

3iuu ftrtiib er ba, bidit am Crchefter, uorberhaub al«

emsiger in bcu siuci laugen erfreu 'par feitreihen, bic

beu Crri sieren ber Nciibeu.s im Theater aufleiuieieit

mareu. Tic anbent Ciiiperc famcit jcbcniall* erft

fürs uor 'Pegiiut ber 'PorfteUunfl; beim bie sog ia

nur ba« Stiief hierher, nidn ba« ajut.v 3lllmäl)lich

füllten fidi bic Siurciheit. So oft auf ber I. (Materie

eine Thür ging, .mefte .(»an« .miammcu unb fein S>er,t

fing an, itärfer .m Hopfen, ^'tiblieh fam fic unb
- - luerfmürbig ! ihr erfter 3Mief fiel auf bic

Cffider«Plaue. sMuaufgrüften biirftc s5an« nidjt.

Ta« mar nidjt Sitte im ."oofllieater. 3lber ihre

35lirfc traten iid) bodj für eine Scfuubc, uub 35licfe

flcltcu mauchtinil mehr al# ber liöflicliitc (Mruft.

(Tortieuiuig folgt.)

iiffi ifljiiifliui.

—n. Sich. Ter Lieber« bcub ber Trau Li lli

Lehmann bebeutete einen graften fünft leriidicu (5r*

folg biefer genial ucraulagteti Trau. Tic (Meitalteu,

mcldjc iie uit« auf ber iMiline uevförpevte, fteheu

finb and) 3ahrc barüb er hinweggesogen - uodi immer
greifbar lebettbifl uor uu«: ihre 3{orma, 'Palentiuc,

stönigiii ber 3<acbt, ihr an« öcv; greifeuber Tibelio!
1 Uub nun begiebt iid) biefe stüuülcriu auf ba« Ipriidic

I

(Mebict. 'Sirb ihre Stimme nod) frifd) gemig fein V

ihr Portrag nidjt theaterhaft '< Tiefe beredjtigteu

|

Tragen murbeu alle herrlid) beautmortet. 35 i# auf

einige meuige Töne, bic fdmrf gemorbeu finb, prangt

l biefe« eilten Umfang uou über ;rfuei Cftauen beljerr--

idjettbc Crgau uodj immer im (Miaus. 3JJait föimte

beinahe uou einem 3 ohatmi«trieb ber Stimme fpvcdicit.

Ta« bau ft iie ber eblcit Schule, ber fiiuftgernäfteu

35ehaubltmg uub 'Pcrbiiibimg ber 3iegiftcr. Spieleubc

Leidjtigfcit ber llcbcrgäugc wirb matt heute feiten

uollfoiiimcuer hören. Unb jebem Lieb giebt fic teilte

eigene Seele! • Mobert Trans nahm, mir freuten

mi« befielt . eilten ftattlidjeu 3iaum im 'Programm
ein. „Liebdien iit ba" - faitu mau gar nidjt ein*

fadjer, uerfUdjer, ungcfituitelter bringen! „3io«marht"
cbeuio, „(Hu Triebhof" eutsiiefte burdj mcifterljaftc

Pcrmcubuug ber umzzii voce.

Ter „liTlföuig" uou Sdjubert mirfte mic eine

31 ouität, aber nidjt bnrd) gefudjtc, hiucingcflfigcltc

3itiattcencrpcrtmctitc , iouberu burdj bic (Mröftc uub
(Migeuart ber 3(itffatiuug. W« gab bc« 3ubcl« fein

Wnbe, uarijbem einmal bie 35eflomiuciihcit uou beu

(Memiitern gemirijen mar. Sdjumamt« „ 3}nftbaum",
bcu uiel gehörten, glaubte man 311111 allcrcrftcn üÜiale

io eigentlidj feinten sn lernen, unb ba« „Salbe#*
geiprädj" mürbe micbcr burdj blibhafte geniale 3üge
erhellt. Sic bic Lehmann ba# erftc „foinmft nimmer«
mehr au# bicicm 3Palb" iiugt, mit bämoutidjer Luit
am 'Pcrbcrbcit, wie iie ba« smeite licbc«gierig folgen

läftt ba« ift su hören ein hoher felteiter (Metiuft

itnb in Sorten auesumalen umnöglidj. — Unter bcu
erften 35ü(mcn*2ängcrintteii nuferer Tage, neben einer

3Jlaric Silt uub ‘pauline Lucca nannte man immer
mit Med» beu gefeierten Flamen Lilli Lehmann. 3hm
hat fic iid) attdj ba« Lieb erobert.

Mt lotiiDfrüc uou liijnrii initicrucr.

A. K. Sien. Widjarb s> e 11 b e r g c r , ber bc*
fautttc 3.Hu)iffritifcr, hat uu# in einer Sodjc gar
smei SBerfe auf bic PiUiue gcftellt. Sir hörten im
Theater an ber 'Sien feinen Icidjtgefdjürjten „Opern«
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ball" u ub ließen mto bie 4^iiucmnunomime „2mnu-
lueliu'ter" uorianacn. .\>anbclt co iidi um iycuillc-

toniftcubramcu ober um Mcicrentcnmirfif , fo werben

bie cmlmiiaitiiclH’ii '-Heriditc einer licbenowiirbigeit

Mollcgcmdiaft gewöhn Iidi mit einiger 'Honidit \u gc=

nicßcn fein. 2o mürbe beim und) und) innerem

(vmpfiiTben ber üpentball ein wenig über Wcbiilir

gcpricicn.

X«u? in wohl immer feine, aber bori) mtindu

mal forciert geiure i die Mittfif, bie gleich in bc-

nueme Tuiwifcu abbiegt, beiten co wohl nie an

('iraue, aber bodi itiaudwtal am mffprünglkbcu,

iortreißotibeu Temperament fehlt. Tao iehr löbliche

'.Hcürebcu, bie Trivialitäten ber innfifalifdieu hoffen

tu uerlaffeu, bie C bereue ber iHuuebmereiiJ>latnmg

be-> mufifalifdieti ^uftfpiclo, ber fomifdicn Cpcr, am
tu nähern, werbiciu i

ebenfalls Vluerfcmtmtg. ‘Wir

haben in ber Icelcn ,3c it wicl '^ftwbermnjif mtfabiger

Xilet lauten au hören minien anberfeitv wieber

st a pell in elfterowe retten, Wncugmiic lmubwert«mäßiger

Nomine , io baß fteubergero VVlufif um fo (ic=

legeuer fommcit mnf?te.

Xic .Sjuinbimtg ift nadi bau alten, tollen '-Her*

mcdffelmtgoftikf „Tic Mofaboininoo" pcrlangwciligt

nnb fo fdutl mtb ubgcfdmtacft, alo bic ber „lieber*

maus", ber fic VI ft für VI ft, beinah Scene um 2 cenc

folgt, friid) unb munter ift. - Xafiir ift ber Jocu*

bergcriibc „-Struwwelpeter" für st inber ein gar liebctto=

mürbigeo Wcrf, bao eine reiche Weitgc gefälliger

Tatern ciien, mein (icrlnbit gcwcnbci, tu Wchor bringt,

(vin pifamer, leicht parobiftiieher 3ug, ber burdi ba«

('laute hitiburdtgelu. erhöht nur bie Innige ‘Wirfuuß.

Wo mirb Poniuoiiditliä) uiel nach ftcitbergcro munterer

Greife in biefeut Murttcpal bei mto getarnt merbeii.

prutfdje Jiionipoiiiltfii brr (firpiunrt.

Kirfinrö ^trniil).

ceti’tufj.)

iu gewaltige« Wcrf ift bas „3tnrmlicb" für

kdjoftiutmigcu O'hor unb große« Crdicftcr pou

M id). Strauß. Ml Seine u iidi hoch große (Jlior*

oercinigmigcu barau madicn, biefco flaut PereiuteU

baftclienbc Wert auftnfitlireu.

Hub nun fteljeu mir wor bau 2 t) mph out [er

Strauß. Tao ift ber iireiflcne '-Hoben, auf bem fein

Wcitie mit iclteuer Mvafl baut, .'öicr ifr Wistf ber

itfltcr bce Wcbaufctt«; biefer ift pou Strauß aber

überflügelt morbeti. Strauß bietet mto hier Xiuflc,

bic man nicht erlernen fauu, bie auch er nidu erlernen

foume. Ulan fraflt unmiUfiirlid) : moher nimmt er
i

beim bao alles? Tiefe ucrblüffciibe Montbinations*

flabc, biete .Crdicfterbeiianblimg, tu oher?

,ul) muß fummarifdi ^erfahren unb fatui nidu

auf bic eiutcInen Werfe entflohen.
_

I

Vlußcv in ber F iiiull-Sbmplwnic, bie auf altem I

flaififdjcn 5Hoben ftcht, ift 2traun ^rogrammmniifer

im uermcflciifteu Sinne bco Wortes. (5r ift nicht

;

mehr Tonbiditcr, foubertt er ift nur Xountalcr. ‘Jtidit
j

was er erfinbet, ift maßgebenb bei ii>m , fonberu

wie er co barftellt, unb in biefer Xarftcllmtgofmtft

!

ftcht er ohne '-Hcrgtcid) mtb ohne Miualctt ba. £\ SS.

Woltofldt hat ciitftmalo einen S*cr$Ucid) jjwifdien bia*

boliidi unb ticnial attgcftcllt. 2traun alo Siimpbonifer

ift ein flcuialcr Tiabolifcr. Seine Vlnobrucfomittcl

finb unerhört, teilte «lauflfarben fiitb SWätfcl, feine I

genüge Spann traft ift bemunbernomert. Miau hat
|

feine Sumphomcu „formlos^ genannt. Tao ift ein
j

Csrrtum, fic finb formfrei. Strauß braitrijt für jebeu !

SSorwurf eine anberc neue Jyornt ,
meil er mie ber

Mfalcr bem '-Bilbc ein flemifico yofalfolorit anfbrüefcit

muß ,
toll nidu '-H. feine „ttalicutfche

'
4>hautafic"

beut „VJfacbeth" u. a. glcidjen. 'sit btefem Sinne
|

ift bas Sdjaffcn beo abfoluteit VJhififero Strauß i

burcfjauS „mafluerifch".

Sagncr hat für iebeo feiner Werfe eine eigene,
j

eiflcuttim Liehe, beut Stoffe sufaflcnbc VJhifif «cfchaffcit,
1

ohne aus ber Molle pi fallen unb ohne fid) 311 »er*

leugnen. Taöfclbe finbeu mir bei SW. Strauß. (Sr

mahlt für icbeit Stoff eine anberc ^orm , anberc

Vlnobrucfomittcl, unb bcituod) bleibt er immer Strauß.

Wir füuttcu nur bas beurteilen, mao ber Moim

ponift ntio bis heute gegeben hat. _Ta cittftebt itim

atlcrbings audj bie ?Sragc, ob Strauß nidu 31t mcit

über bao 3iel gcfdjoffcu habe, ob er nidjt bureb Mit*

menbmtfl tum V.'tiucln, bie ber Mnuftuatur unuiber*

laufen, gefehlt habe?
'Weint bic Wirrung eines Mmmmcrfeo über biete

rtragc enifcheibci, bann allcrbiugo ift bao Miiuftfdiaffcn

pou Strauß ein total ucrfchltcs. Tic Shinphoiiien

pou Strauß wirten nicht prinuir bnrrij ihren ,'Mihalt

ibao wahre Mimümcrt muß unmittelbar burdi feinen

Inhalt mir fett), fie wirten burdi bie VI rt ihrer Tar-

ncllmtfl 1111b (viiifleibmtfl ietmibür als reine« '
4?robuft

chic« hodiemwicfcltcu, bis sur hödiuctt Maffiuiertheit

flcfteiflerteu V>eritanbeo.

Strauß crtchiilteri, erregt, enweeft immer '\iitercifc,

aber jene (Mabc ift ihm werfagt, melche bic .s>ürcr in

ihren ,3aubertreio bannt.

Wir meinen bett Räuber ber V.'H'lobie. ^Tiefe

erhebt midi oben, bie Marino nie führt in bie Tiefe.

Wer beibe in feiner Werna It hat. ber ift ein wahrer

'Herrn cti er. Tao größte '-Herbieuit nuferer großen

Heroen ifi cs, baß fic bie Mielobic Pou bem ftcnein

ber Harmonie befreiten; bic Miel obic wieber in bi eie

A-cüciit 311 fdilagctt, bao ift fein A-ortfdiritt ,
bao ift

Mcaftiott. Hub uor bieicm Mitcfichritt muß idi

Strauß im ,'Mitercfic ber sumft marnett. Win folchcr

(sScift mie Strauß fami alleo, meint er tuag. Wr

rennt and) bem editen Miclo« iu feiner M imft 311m

Mcdjte Perhelfeit. Wirb er bic« tliuu, fo wirb co

ihm bic st uuft bau fett mtb er mirb ein ^ablifmn

finbeu, bao ihn Perftchcu fauu. Tie stunft hat ben

3mecf, bie VJicnfcheit 311 erjiclieit, 311 biIben; _baher

barf ber stiinftler nidu 31t fehr ins VJihftifdie uerfallett,

foll er pcrftftitblidi fein. Wir flehen am Wnbc einer

großen St nuftepodie. Siadi einer folchcu tritt weiften«

ber Trattg eilt, biefc (ypodje 311 übertrumpfen. Ta^

bei mirb aber fiel« bao Wcgentcil crrcidu. Stall iu

PlaftifriH’r Weitaltung bic hödifte ^cfriebigung 311

finbeu, ücrfladjt fid) bao Sd)affeit ins Xeforatiue unb

herrfcht ftatt ber Viitie (VMclobic) bic soarmonic unb

bao siotorit ('Miffrmnentatioii). (flott bewahre unfe*

reu V.Ueifter por biefer Midjtmtg!
(fhrtll Äiftler.

iritifdjf llrirfe.

K. W.— iliilii, H. ^niimir. Xcit '.lliiinffrcunbcn

tu'v :KIiciiiiiic[i'Olui[c Iinitluc bic laue ; 1 e i t al-e 'Jieu=

licit in einem Wlinjcnieli-Mcmscvt >a* intiMc Xrmmi

non (i i). liefe 1> uv c „Cs n t> i t li". Ser »erfaffer »er

sronjertoper lebt in <par(« als Btlirer bte ttmla«

uatavinms ; früh evvaim er herfifiiebene hebtiueuhe

MeiinlH'iitu'iiehreifc, imh eine iianje iKeiije non Cl'eni

unb .ston.rcvtfcXöpfuiiflcn lull er ncfrtiricbcii, bie inbe-j

in leutfclilaiib ebenfo nnbefaimt (fchlietieu finb, mie
j

liielaitB feine „Csnbiüi". Ter Tcrt behanbelt bie

im '.»Ilten Icftnineiit ucfeliilbcrten befaitnten Wefdicli-

nijfc mit tivtificv Miuippheit. VefeWU'C ticbi’rt nicht

»n ben bWiobevtieii
,

er lmt mahl feinen SJcvlios ftit«

biert mtb aneti bao ooeviifonipoiiiert'iibc aimii=^raitf,

reich ift nicht ciitbrnrtslt)« an ihm horäbcvacaaniictt,

aber er lunnbeü in bat alten i'almcn feharf nb=

(teiirenjtev .formen, Wjdrre SfhV finbeu fielt nicht bei

ihm, nicitt einmal neidtraubte '.»tccarbfolneit, mtb mir

Intel) ber heften Seite, in SJcjufl nämliett auf eine

reich belebte nnb oft ciflcmminc Dihhthmif, befnnbet

er feine fransäfifebe Jlbfmift. ,'tm iibrifltn ift er hor=

mieaenb melobifehc« Talent; er frtnoört baher auf

bic tWelobie, mib feiner 'Jtiiffafimm, baft Slitmut unb

'Koblflanfl oft noch bcfjcv mirfeu, als eine bis auf

bic Shihe (tetriebene l'hnrafrcriftif ,
bat ber M ölucr

aroftc (vrfala recht geneben, hincu breiten iliamu

nchincu mit llicdtt bic hhäre ein, aus loclcbcm (ürmibe

and) ltuibl eine '.'Inffiihnmn auf ber söiliiue, bie id)

fcinesioens für uuroivfiam halten mürbe, uumöniiet)

ift, Sitte tfliöre, lueldie auf bas cbic Stiefelt mib bie

gdlöuhcit T«ibitl)S bimociictt, finb hau eiit,)iiefeii=

bem iüohllaiit
,

aber anrii an roirfuiinSboUeu (fix

iemblefceiieu fehlt cs nicht. Silie bie hiiavttiutuicii,

ja finb auch bie Soli fehr jniinlid) behanbelt. Xic

Spavtie ber Cuibith ift reich an fcffetnbcu rfitne:: mtb

fo redu nceifliiet für ein ftanflbollcs Crgaii sur uolteii

hutfattmtn feiner Sdmiiuncu. Unb ba hier heran

9Ji o r a n = C 1 b e it ihre liedhafte Straft mtb ben frei«

lidi mehr hühncmuäftidcn Sdmnntd ihres «cfaufles

bafüv citifchte, mar bie ilürluitn oft eine ätoiuiicnbe.

hM nch ber .holofcrnes bes Sierra Crclio (Slmfter«

baut) mar trefflid). Unter mciftcrlidi flcfdiutter (Slior,

iomic bas birtuofe ('lürseiiicluCrdiefter aber mareü

inner to n ; : o e r Veiimnt bem mebvfadi flcniieueit

amt'cieubcit Mi'iuoouiüeu bie beuthar heften ,vür=

ioredier.

* .

'
.

SBtrlin. Xic Ctumcttucrcimpnfi ber hcrrcu

,'eoadiim mib hieuaiien. bie iidi in ber itorfüliriiiig

non '.'ioi'iuileu auf bem eiuiebUidiaen hiebiete Icibcr

alltu tiinierballenb scial .
l'radiie iürtdit ein neues,

uoet) im '.yiaimifvitu befiublidies Ciiarieu iu hdur

||||, lil non '.’liHidfi Mluaharbt criimaliit 311 Wchör.

Xan ber Momiiouiit für bie CiiavIcuEompoiiuiiu alliier»

orbcntlid) befähigt ift
,

Pcrocift audi fein neues Pier»

tägiges ätfert. bas (ich biiräigehciibs in ben ('irenseu

bes Maiiimerimifttäils halt. Tu feiner gemühltcn

Touiurudie, iu ber ('Ivmibitimmimg 311mci.it heiter unb

finnig, iu ber ihcmatiidicii '.'Irbcit mciüertidi 1111b burdi

eigenartige ÜPeiibuinu'u miebcvlmlt lebhaft anrcdcub,

biuterlieft bas portüglidi gcipicltc äifcrl einen fehr

giiiiftigcn tritibruef, ber iidi iu lauten '-UeiinlUniiiHc»

riiugeii unb mehrmaliitcu Sitrhornifcn bes nnuiekm

ben Mompouiftcii fmibitnh. ’llbolf Sd)uigt.
m *

s. -- gtuttgart. hs gehört siemlidi piet bapi, um

eine memmllc Toinpliomc 311 fomponieren. Piidit ein

lieber Moniponift ,
ber bic a-oviii berfelhcu iuMcduiiidi

helierrfcht, herfiigt über eine lebhafte ffiliaiitafic, mcidicv

neue, grafte, burdi ihre ihelobif baefenbe louibcen

leicht nnb frifdi citiiirömcu. Xcv berufene 2 hmpho»

nifer ueiuteibei feinueiilioneUe '.’lci'orb'LUgeil mib ipridit

iu ergreifenber SPeiic feine «tiuumiiigcu aus. (fr

crtielt grafte mib neue üftilfmigeii uni io fidlerer, je

mehr er iidi mit bem neuen 2 til ber .Snirmonifiermig,

ber feit Dt. Spsiuer aufgebläht in, fomic mit jener

Tiiftriiiiieiiiiermigsliiiifc befamit gemadit hat-, melche

feit i'erlio,; in Weitung lieht. 2 d)Lfeftlidi mnft her

Slimpheiuiler ii ber ieueti crlefeueu iiiuiifalifchcn Wc«

fdunaet beifügen ,
ber bas 'ffrobuft einer bielfcitigeu

iMlbmuv, einer eiufichtsuollen SelbtlErilif 1111b einer

reichen nuififalifdieii Erfahrung ift. Ch bic h ilur-

2i)mphouie bes iitiififbircltors 'Tvoi. h. Su sc ent»

färbt ,
mcldic im fcdifteu Slhotiiicmciitsfoiiscrtc

ber Stoflapelle unter ber S'eitmtg bes Sierra.Dr, Dl. C hrift

als 'Jlooiiüt aufgefiUirt mürbe, alle bicic Ciiatitäteu

aufmeiit, barüber fomitc ein jeher ,'liiliörer im Sinne

feines inhiefiiocii ffltuiifpcrftäiibuiffes urteilen, gm
elften 3ag ber Suinphoiiie seidiiiet lieh bie thcniatifchc

Xurdifiihrmig burdi hefonbeve Sorgfalt aus; er Oe

ft rieft suiar nicht burdi poetifdieit Sdimung, allein er

befriebigt bimh bic rcblidic unb iantedmtidi gefdiicftc

Slrbeit, bic au bic Xnrdibilbnng ber Themen gemettbet

mürbe, hbleres mtb Dlnipvedicubcrcs jagt uns ber

webt Sa» mit iciuev ihmpathiidicn IHclobit. icr

crititcu T oufpradie bcsfeilicil merbeii bic imiiitcteu

Themen mtb aigureu bes brittcn SagcS entgegen«

geheilt. (Ss fällt bariu mie in ben anberen Sägert

bic 'Tor liebe für Imitationen unb bas häufige Diuf«

treten breimaliger fflieberlioliiugcit berfelhcu fuv.iert

Tonphvaic auf. ferner fei ermähnt, baft ber Slam«

ponift bic .üolsblasinitrumeitte 311 befonbers gtiuftigen

Mläiigcffefteu su beiuigcn peritelit. Xie Shmphonic

Sciirfarbts, meidie berftäubiiisholi geleitet mtb auf«

geführt mürbe, taub hei ber .•fuhörcrfefiaft eine fehr

beifällige Slufuahme. Dlls Sotificii traten 'Traf.

((-. Singer unb ber hier moblbcfamttc Hantiiicr«

länger Marl 3)1 all er auf. Ter elftere scigtc feine

bemährte l'ieiitcrjdmfl im ISrliigcu ieineinpfmibencr

Mnntilciten, mib faub raufdicnben Sfcifall, ber audi

bem Sänger nidit fehlte. Xicicr trug 11. a. S'ömcS

„tfrtföiiig" »or, ber im SBttte tief unter bem glcidi«

hamigcit licvrlidicu Tonpoem Pott Schubert ftcht.

* *
*

)\ Tvc«ben. Ttc tfammermufif * iHcrciittgung

Stcrn*^etvi braditc als Menlictt ein sriawiemio

pou TPoi-af, bno fidi „Turnfp" nennt, in Miclobie

unb Mbtitlimno aber meßr fpccififdi bötnniid) wirft,

alo man co nadi bem Titel («Icinniffffdic Tattslicbcv)

erwartet. Wo bcitclit ans fünf Säuen» bie alle awifdiett

Traurigfeit itttb au«gclaiiencr Ütiffigfcit cinberidiwau*

fett. Taburd) bat jjwar icber 2 a(3 feinen S'omraft,

aber bao Watue cntbclm bicieo itt ber .stunft fo wtd)*

tige (Element. Tauoit abgefeben, fittbet fid) itt ben

einzelnen Stiicfcn mandicrlci Warutempfmtbeucs uitb

yicbcitowiii'bigcs mtb audi ber V?ov3iig fo Pieter

Tworaffdjer Mompofitioucn , baß fic wortrcfflidj

flittgett, bleibt hier itidjt sn uenniffeu.

Tic Ciiartctt * bereinigmtg M a p p_o 1 b i maditc

uns mit einem Cuintctr u\ dun poit Tyetir Trac*
f efe befattnt. C'-o gebürt 311 ben gcbattüoitftcn mtb
abgeflartcfteu ^robuftioiictt bco Trcsbitcr Toii=

bidjters mtb ertucift fidi in bem latigfamcn bis 311V

Weihcftimmimg crbobciicit Säße Poll gefättigter bar-

mottifeber 2d)önl)cit, fowie in bem ferenabenartigen

Sdjerso won unmittelbarer Wirfmtg. 3« ben
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fügen ift bngegcu »onug*roeifc ber Dfcjdmtm polt» 5

Phoucr Dht*gcftaliung ainner!ernten . feie .sum 2 eil

,’öerfjiflfeiicii in ber Stimmführung ttidu vermcibet

imb mehr Amereiie für ben Meitner ab? Wenuis für

ben gewöhttlirik'it DJIniifroninmctiieti gewahrt.^ Ta*
prädiiige, huuiorimnlie siebter trageubc Sdter.so

gefiel ben JöÖrcrit fo . baft c* micbcrltoU werben

muffte — ein felteuer (Erfolg bei neuen Mamntcrimtfif*

werfen.

3Jon ben Bonitäten in ben frofihcaicrfouscrtcn

feien ,fmei eninilmt. Litern bie DDallcmuiifif «110

2 a i n t * 2 a e ti * Cpcr „Jöeiurid) VIII.", meid»

legiere, UW3 iuDtari* aufgeführt. in TeuudUanb nicht

befannt geworben ift. Tic Pier Dtallcttjägc nehmen

weniger burdi ausgiebige uub fibemridieube I heuten

imb limine, al* burdi bie Jvrifdie ber rmnhtniidien

uub iuttrumcumlcu Dkhanblnug für fid» ein. Diu

biefer fotumcu ba* Temperament, bie geidtieftc Joaub

uub feine DHauicr bc* crfiuberiidtcu Jvrausofeu .su

vollem (Hnbruef. Ctrofteu Beifall fanb ber „laut

ber ^igeuitcritt". Tie .sweite Novität rührt ebenfalls

von einem A-rau,soicu her. aber von einem, befielt

Dlamcti wenige ich 01 t gehört haben werben: Wuftave

15 h a r Rentier, ber itt einer Suite _ Impn-ssmus

(ritalif Winbriiefe ,
Stimmungen ,

DMlbcr an* ber

Dfatnr unb beut i>olf*lebeu bc* füblidjett iiaitbc*

fcft.suhalten iudn, babei uidit au*irt»lieftlidi nationale

Reifen, ioubent and) eigene im k’haraftcr jener er*

fuubcitc Motive oenocnbct uub fkb mit vieler Wc*
j

maubtheit unb maleriidier D'dmubluitg be* M lange*

um bie (*d»tbcit bc* Molorit* bemüht.
*

—I— Söreälnu. Ter htefige Crdjeuerbcretu
vermittelte tut* tu feinem vierten unb fünften Dlbonuc*

mcnt*fou,scrt bie töcfaimifetjaft Ameier iutereffauter

fnmphottifdjcr DJetthetten au*laubikhen llrfprnng* :

,

ber fünften 2t)inphouie in K nioil bc* Entfett D>etcr

T i dl a i f 0 tu 0 1 h uub ber fnmphouifdiett lidmntg

„Ter Saiiermatut" bc* Böhmen 31. Tvoi af. Tic

Tfd)aifow*fi)idjc 2hinphonic ift ein Serf, ba* in

ben beibett elften Sögen großartige Anläufe nimmt,

um in ben beibeu lernen, einem trivialen Snl.ser itt

Ailur unb einem laug hingebehnten A-iualc, befielt
|

mangeluben Wehalt ber aufgebotene Crdieficrlänn

ittriit su oerberfen vermag, .sinnlich matt unb fUtrfi

All eitbctt. N'sn ben erften beibeu Sägen, bem utclan*

rijoliidjen DIUegro uub bent hcrrlidiett Amiante can-

tabile. offenhart allerbing« Tidjaifomeft» eine Wr=

finbiiug*gabc uub mein bem Crdjcftcr fo reitöc Minna 1

färben a b 5 tigern iuneu ,
bau ber CHitbrutf ber erneu

Hälfte ber Shtnpliouic ein nbermältigcubcr iit. Ter

Beifall mar beim and) muh bem Dlllcgro, vor allem

aber midi bem emsiiefeuben, poetifrtjcu lUnbautc ehr»

lid) uub ftarf, mähreub bie legten Sage fühl auf*

genommen mürben. — Tuoirtf* Sdwpfuug ift

^rogrammimnif , bie mtififalifdie Sicbcrgabc eine*

graufigeu DJtördjenftoifc*. Ter datiermatt n , ein

t iiefüd) er Molm Ib. sicht ein -Viaab lein in fein feuchte*

Dfeid) hinab uub iitadjt bie Wcranbtejsu feinem '-Weibe.

31ber traurig uub öbc ift** in ber Tiefe uub traurig

ift ba* Siegeuticb, ba* bie 3lrme . bie ficü nach ber

Oberwelt , vor allein uad) ber DHutter feljnt ,
ihrem

ftiubc fingt. Ten Sancrmnmt ersitrut ba* Sieb;

aber fd)lic[jlid» tvirb er milbev geitunt imb nicht fein

Scib für einen Tan frei, ba* Mittb sunt 'Staube

lichaltcub. (5‘itt traurin Sicbcriebcit ift c*. ba* filtrier

uttb Tochter feiern, uub elftere ift itidjt nemillt, ihr

Mittb bem Sftaffermann jnrücfAiigcbcn. Äl* biefer

um bie Täinmcruitfl an bie .S> litte podjt uttb feilt Ut>cib

Aurücfvcrlatiflt, mcii't ihn bie lüiuttcr höhtienb sjtrücf

.

Ta erhebt iid) ein furchtbarer Sturm, uub bie Almen

bc* milb empörten 2cc* fcblcnbem ben serriffenen

Mörper bc? Miube» au bie Tlnir ba; .'oiittc. — l';*

ift bcmiitiberu*mcrt, mit mcld>cr Mttuft Tvoraf bieic

Sornännc mttfifali'ch 311 veranfchanlidicit iveijj, aber

bie Mlippett, bie itt ber ^ronrammmtifif broheu, hat

er trog aller slUühc uub mit all feinem bcbcmcnbcn

Möuucit nicht Vcrmetbcu flcfottut. iVanchc Pinsel heit

bleibt ohne beit 'T'tonrammscttel ntivcrftänblid) ober

ift mttfifalifdt uidit erfreulich. Tic unheimliche t^runb«

ftimntuttn bc* Wattsett i»t freilich vorsflfllich fletroffeti,

uub an Tonmalerei bietet bie inmvhonifcbe Tichlttttn

viel 2d)öttc* unb Weiftreidte*. 'Viadtivoll ift^ba*

^iiritcu be* 3itafferneiitc« uub ba* Toben bc* Stur»

me* (tefdiilbcrt, ba* mit beut hineinfliiiflcnbcit ,
cr=

greifcitbett Mlaneti ber grauen einen parfeubeit bra=

matifdicti Motttraft ahgiebt. Tic eigenartige, inter*

effante, juttt Teil freitid) abftofjcttbe Ädtöpfuun ivttrbc

unter Di. D)ia *3 f 0 m* f i* Seituno vollenbei mteber--

Oegeben.

linif Aper.

«bin. »*. 'samtar. Attt Siabttheatcr erlebte eine

neue fomiidtc Cuer von Ctto V 0 h t e „Ter 'Tritts

mtber 3t? i 1 1 e tt" ihre überhaupt crite 'Uiiifiihniun

unb fattb einen groficu. burdifdiiagenbcii Wriola. ber

bnrdt sahlreidte .vervorrufe bc* Momponinen uttb bc*

leiicubcu Mapellmciftcr*, 'S>rof. MleMcl, von imierem

in ioldjcu Tinnen iottft »dir vcfcruicrtcu 'i*ublifum

besegelt mürbe. Tic .\>aublnnn ipiclt iid) im '\ahre

1A70 in Sübfraitfreidt itt i'öarti ab. Ter '^rittt

tviber Sillen iit ber Chevalier .s>cnri be (' omatot,

ber bei feiner Diiidfehr in bie freiimu für beit er-

warteten 'T'rius Jöenri gehalten tvirb uttb bteie Diolle

auf Suitidi be* edttett 'grinsen meilcrfpielt ,
ber

ittfogitito gewitie faule ;luitänbc befier utttertitdieu

SU föitueu glaubt. Ta tvirb nämlich von ivattiidtcr

2citc eine gewaltige ('Tbfd)leidterci betrieben; ein

rcidtcr ('Irtitibbefiger iit neuorben uub hat, wie man
merfmfirbigerweife nur in Spanien weift, sinn lltti^

ucrfalcrbctt tciteit .'öeitri ('outatot eingeiegt itt einem

Teftameur, ba* fiel* nicht amiiu&et. Win ivatiifdter

Dlbgefanbter ioll ba* Teftameui au iid» bringen, intb

meint c* uidit mtber* geht, felbft mit i'ilfe eine*

giftigeu Schlafmittel*, ba* er bem Seliger itt beit

Sein fdiiitiett »oll. Ta* Teitautem Hübet lieh burdi

einen merfwürbigeu Zufall. Ter 'Tritts, ber bie

Diolle W omatot* ipieli, nimmt c* au iicli, unb ber

Spanier tttadn iid) an* Ticl»e*mer!, bori) tvirb bie

Wiftmijdjcrei bctitcrft uub ber Spanier, ben ber sprins

swingt . tttiti fclbit beit Sein .sh tnnfeii, itt toten-

ähulidteut Sdilaf in* Wefättgnt* geidiicft. Taucbcu

läuft bie btird) Siftveritönbittiie oft getrübte Viebe

ber Toditer be* alten llVaire* sit Womatot, ferner

bte Viebe be* DJiairc* sn feiner 'ih'üubel, meid) legiere

aber mit einem A-ähiuidi heintlidt verlobt iit ttttb

biciett and) auf ^eraitlantnijt be* falfrijctt, idUicfslidi

vom armen Wbclmmnt .sunt reidn’tett <%uubbeiiger

avauciercubeu '4>rin,sctt befommt ; ba.su recht frifrije

4tolf*kcticit. Tie 'Ufuiif Voliic* bemegt iid) meift

ttt ben Aonitctt ber Spiclopcr mtb füllt bieje. meint

ichon uidit mit fein* urfpvüuglidicu
, fo bodi »ehr ge-

fällige tt Webaufen bei gcuitgeitber Wliaraftcrtitif uub

mein rci.svollfter 'T'Oimtcntttg bc* imtüfalitdKu ytiit-

fpiel-, .sumeilen and) nur Sdjwaufionc* , beitu bie

Wrcn.se ber Cpcrctlc tvirb hier unb ba geftreift. Tod)

bleibt ber Slln*bntd , snmal bei ber aparten .öar-

moniiatiou, itet* gewählt; tabeüo* iit audi bie _3?c=

haublung bc* Crcheiter* ,
wcldte itt einer njidniiriicit

Spnffecttc ihren Wipfclptinft erreidn uub hier btird)

gcrabc.su föftlidic (fharafteriitif fcffclt. Volife hat mit

feiner Cpcr ben in heutiger ,jcit hoppelt idiägeti*»

werten ÜJetuei* erbracht, baft man attd) unter Dht=

menbnng ber uiobcrticn ordjcüraleit Drittel ttttb har=

moititdictt il'iir.sett nodt volf*ttiinlich fdtrcibcu fmttt,

ober midi, bau man bei 'T'Crweitbmtg ber alten aov-

meu, bei einer A-iillc von Witiembleiätjeit uttb einer

vorsua*wcifc auf ba* DVclobitcljc gcriduetcu Sdnetb-

weife nod) einen -
,lit*brucf ,su er,sielen vermag, ber

and) im moberneu Sinuc bc* Sorte* über,sengt.

W* ift eine MompromilVCpcr beiter Din , uub mit

ihren hübidKit fiebern, ihren sahlreichcn Tuen*,
Ter.sctt*. Cmmetr* uttb mcitmi*)prtuiicitbcit A-ittalc*

bürftc Re überall, gut gegeben, eilte* burdnihlagen»

ben (yvfolge* gewift fein uub ihren 'Seg über bie

iiiciücii bcnlfdicu »ühiicu machen. Tiejuciige Writ-

aufführnitg. bereu 'Sicbcrholuug viele Thcnterbirch

toren unb Mapcllmciiter beiwohnten, ivar^vorsügliri);

A-rl. Tauib errclliertc itt ber rcisettbcn Soubretten»

rolle ber 'JMabclainc, ber tvirfiamiteu, bie feit oahrcu

gcfdivicbctt worben, A-rl. Di ii 1 ehe gab _bc* Maire*

DJiüitbcl gau.s allcrlicbft uub Silltelm a* riefe war

al* Ivoutarot eine wahre 'Tlraditgeitait ; and) 4*err

S dient eit al* A-ähtirid) seidtucu’ lieh au*, ^ahl»

reiche Sicbcrholuugeu Hub ber Cpcr iidicr.

Harl mjolff.

iuiitfl und iiiiitliffr.

'Ser rhDtluttitdjc uub mclobiidie Dici.se in

einem 'l'ortrag*itiicfc al* Spieler gcwmtbt hervonreten

leinen fantt, bem wirb ba* MlaPicrftüd: „'Stbrnttttg"

von '^rituo 'S an beit in ber DM tt
) i f b c i l a ge ,su

Dir. H ber Dienen 'ViuiiW Leitung behagen. Ter Scdjfcl

von Triolcn unb Scdj.sclmielii belebt ben Dthhthutu*

bieic* licblidtcu Stüde* iu aiiiprcdtcubcr Seife. Mein

bemidter Tidttcr lieferte Moiupouiften eine io groftc

Dlu.sahl von Vi eben erteil wie -V>. feilte. Wittige »einer

inrifcbeii Stiiuiniiitg*bUbcr würben von mehr al*

fünfzig Toinegcrn in DJiniif gefegt. Dlttdi Ctto Joe ft

hat einen Ten Jöcinc* („Taft btt midi liebit" ) für

eine* »einer innigen lieber gewählt, ba* fidi in ber

heutigen DMitiifbcilagc bem Mtavierftnefe von Sattbelt

«nifdilicftt.

einem Stuttgarter Mausert , welche* su

ginnten be* S di w ä b i i di e 11 a* r a u e tt v e r e i 11 * ge-

1
geben wnrbe, hat A-rau Dlniia l^l »öfter mit gronem

muiifalifdicn DJcritäitbni* uub mit icliöneu
a

Stimm»
itiiticlii al* Diovitäi bie „tuutifaliidie DJicbitaiiott"

;

„Diu* ber Dllvemvclt" von bem 'berliner Joodiidml-

leiircr vV Möhler uorgeiragcu. Tiefe „DJicbitation"

verblüfft burdi ihre fühlten DMobnlatioucn imb btird)

bett ncmotnautifdicu Stil ihrer Tomveubnugeu. 'l'rof.

I »r. Möhler folgt bartu burdiau* ben Spuren Df ich.

Sktgitcr* ttttb ftellt bte 'IMttiif ohne Diücffiritt auf bie

herföntmlidtcn A-ormcu iu ben Tietift ber Tiehtung.

- Dfad>riditcn an* Siett sutolge iit in beut DU4 »

fiubett bc* Momponinen JougoSoli ein erfreuliehcr

llmidnviiitg sinn D'eficrcn wahrsuuelnneii. I't hat bie

Dlhiidtt geätifteri, gleich uad) bem ^erluiicit ber Joeik

auftall eine Dfeite midi oialicit nu.suiretcit.

- au Jöa 111 bürg hat iid» vor fnrsciu unter

bem DUniig »eine* Whrcitprüiibemcn , bc* Joerrtt

DUirgcrnteiftcv* 1 >r. '))l ö tt et c b e r g , ein grofte* (' omiiö

fottftit liiert
,
ba* bie Wnidnutig eine* Ten final*

für aoI). D'ra hin* iit bie .vumb genommen hat.

Dt'enn irgettb ein Montpouift ber Wegetnvart ein Teuf-

mal verbient, io iit c* aoI). Dkalnit*, befielt Touwerfe

ihm einen hohen Whrenplag für alle .Seiten in ber

. Weidiicbte ber DMufil fidicrit. W* werbet] gewift alle

. beittfdien Crdjeiter- unb Weiaug*vcreiue bteiein ^tucefc

ihre Beiträge wibmett. Dille ;liiweiibiingen iittb an

|

ben Sdmgmeiiier .Äerrn T heobor D.' e h r e 11 * , in A-irnta

(

V. lehren* d- Söhne itt Jöambnrg, ,sn fenbett. *

(Hn berliner Tiplomateufrcifeu uaheftcheuber

i

fiiHuiimiigcr DDiattu vcrauitaltctc iüttgit eine Soiree,
1 bei welcher J&crr Sehr Ölt er au* Stett, S>errD>an

, Dt 0 0 1) au* DUtprcml» uub A-rl. T c l tt a uou bei Momi#

1
»dien Cpcr iit DUtvi* mitwirftcu. Regiere erhiell für

i

ihre Spa.sierfahrt tut dt '^erlitt ritH.ni ^raufen. *

;

- Diu* Sicu bcridit et mau ntt*
:
_Tev blittbc

I
DUolinuirtuoic Ctto S t ei 11 h e i tu e r ,

ein Schüler von

'^ermann bfillag, .scigte mit ber Siebergabe be*

eminent »'dnviertgen . umfäuglidjeu imb fomplisierteti

Mon.scrtc* von Wolbmarf, bafj er ein fein* beachten*»

werte* Talent befigt, ba* noch weiterer Dln*bilbtmg

wert uub fähig iit. Um io höher wirb man bie

: V'cntimg be* jiingen, bebaneru*iuerteii Miittftlcr* wfir*

,
bigcii, wenn man bie Dlrt »eine* Stubium* D*or=

jfpiclcit! beriiefiidnigt. Tie techuiidic Acrtigfeit

.
iit feiitc*wcg* gering, ber Dtortrag. wie bei DMitibcu

,

gewöhnlich , verträumt, int Ton idiwetgeub. Diithc

! unb t'lröftc werben noch hiu.sutrctcu. Tie. Energie

be* Dlnfaiicu* beutet auf ein »tiinnifch uub leiben»

friiafilich bewegte* Wemüt, ba* uidit auf alle* ver«

, .siebtel uub au ben Pforten be* uärijtigett Merfer*

j

gewaltig rüttelt. A. V.

Tic S i c ti e r W cfcltfdiaft ber 9.M 11 » i f =

Ifrcuttbc hat ihre greife für 1 HD 7 verteilt. Ten
• erften uou Uhh» Wulbcti hat DUcraitbcr ^entl i u*fh
= fiir eine Stjmphouic in Ililur unb ben .sweiteu von

j

su» Wiilbcn Dfobert Wo uub für eine ShntPhonic

i iu ti mnll betommeu. Wounb hat fdton einen ge»

< tuiffcii Dfaiucn, unb matt pflegt uou ihm ,su fagen,

c* fehle ihm nur nod) ein flciue* 0. um ein ^weiter
' Wonttob ,stt werben. *

Alt Trc*bcn ift ber Cbcrfrlicutcitant Marl i»f.

v. Seher, eilt Wttfcl be* Moittpouiftcit, geftorbett.

Wr hat ba* Libretto ber von »einem Wrofjuatcr hinter»

laiicnctt iiiivoUftänbigen Cpcr „Tic brei '

4-Mttto*"

voUcubct uub Mapellmciftcr DH a hier hat bcfattutlidj

1 beit mufifalifdicn Teil ba,su gefrimebett. *

<
(v r ft a 11 f f ii h r 11 11 g c u. ) aus DJf arieutbenter

j

su 'i'cter*burg hat bie crite Dluffülmiug eine* neuen
Ballett* „Tic Tochter be* D.Uifabo" einen hübidjett

|

(5-rfolg gehabt. Dkirott Srattgcl hat bte l'fniif sit

j

biefeut Ballett gefchricben. - au Barcelona hat eine

neue 3ar,sitcla < Operette
)

„Le Viojorit-a
- von (5 a*

Iballcro ,su einem Terte von Wdjegnerat» einen

wahren Triumph errungen. - au DJfo*fau hat bie

|

crite Dluffülmiug einer italicuifdicu Cpcr tJan-

]

7.0110 iU-ir aiimri* n HuUantc4- vom DMflcitvo Simon
ichr gefallen. - Attt ..Clratul 'Pheatre de Lyon“ hat

bie hiftorikhc Cpcr ..Andre Cheniei" von Umberto
Wiorbaito bei ihrer (^rftauffühning in Avattfretd)

nugciuciti gefallen. Ta* crfcbüttcrubc Sdjicfjal be*

Titelhelbctt uub feiner cblcn ^renubiti würbe von
Ciihcit uub A-rau be Dinuritta itt gatt

(s c^guiflter
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3Beife uorflciiihrt uub bic crime, an bramatifebcu

‘Jlcceutfii vcidic TNniif mürbe fünf appLiiibiert. *

C\n'4>ari« bat tidi fiinlidi ein mcrfwnrbiflcr

Wcebteftrcit baniber erhoben, ob man ein Mo usert-

a b o n n e m c n t and» v c r c r b c u rönne. A-rau .s>a-

benccf, bic 3Bitmc bc« (Mriinber« ber Mouferuatorium«;

fouscrtc. hat ihre swei 'Bläue ihrem '.Notar vermacht.

Tie Bläue waren aber auf ben Warnen be« (*ufel«

Jöabencrf einflefchriebor nnb unirben bem 'Notar Sanum»
immer suücfanbt. Tiefer wollte aber and» feinen

Wanten in ben L'ifmt bc« Twmtut« eiuflctr«ftcn, ber

6*nfcl aber ben fllorreidieu '.Namen bc« (Mroftvatcr»

barin nidn Arftrichen »eben nnb er ticfltc. •'öerv

2aman» befommt »‘eine Bläue »uicber mit bem frühe*

ren Hmwcfl über ben laufet . beim ba« (Mcridjt ent*

iitjicb, baf; mir ein birefter Wadifommc bieie Bläue
erben fön ne.

*

•Öenri v a r o i r , 1840 geboren, Wbminifrrator

ber BilMiotbcf 2t. (Mciicomoc in Bari«, iff fleftorhett.

Seine „(Mefrfiidilc ber Tutftrumeutation" in uon ber

Ac;td('ini(‘ des Ixmux ;uts mit einem greife flcfvöut

worben nnb and» -La Musique fraiiraisc“ nnb feine

.llistniro de ln nmsii[iie“ finb bervorraflcnbc TBcrfc.
*

Xie „l'rufV.T.tnn* de la Seine“ in Bari« bat

ciu flroftc* B r c i » a n « f d» reib c n für alle franste

iiidjen '.IN m'iter erlaffcn. Tao beite fnmphouiidic

'Wert, ba« bi« sinn 15. Tcscmbcr 1899 ciiiflcrcidjt

»uirb, erhält UH**) ^raufen. Cm ba« prci«flcfröutc

Seit' aber eine Cper. io erhält ber Momponift ben*

ielbcn Brei«, wenn iic bic Stabt Bari* int .stouscrtfaal

umführen barf. TBiiuidit ber Momponiit aber eine

TheateranffÜhruufl, io befommt er tinr r>nOO ^raufen

uub ber Tircftor erhält für .st oft iime. Tcforatioitcn

nnb eine möfllidift flute Borfübrnufl bc* prci«rtcfröMcn

Cpcrmuerfc« 25 000 Traufen.
_

*

'sii Bari« ftarb bcfanmlid) S^ou 6 a r v a (ho,

ber Tircftor ber Momifdicn Cper. 6t war in ben

frainöfifriieti Atolouicit 1825 flcbovcu, errann 1848 einen

Brei« am parlier Atonfcruatoniiiu nnb mürbe an

bic Ojiera eoinitiue citflilflicrt. J&icr lernte er bic

berühmte Säitflcrin TNi o lau feinten, mit ber er iiri»

vermählte. 185» jerwarf fid» bie Sängerin mit ber

Cpcvitlciruitfl nnb fliitfl sunt Tliöutre lyriqne über.

Ter Tircftor be«fr(ftru, ^clleftviit , nutzte halb ab*

häufen, nnb Oarualbo machte feit 1856 bieie« Theater

Sit einer Munftftätte erftcu Wanfle«. (Mounob« erfte

Cpent, üyertio.s. Bisct, Tölibc«, Weher uitb viele au-

bere feierten hier Triumphe, uub critc Mräftc, wie

bic TNiolaii*6aruall»o, Banliitc Biarbot ,
(.vhriftiuc

Wil«fon u. f. m., wirrten an bicier Bühne. Oarualbo

führte fie bi« 18(50, bann micbcr pou 1802 hi« 1808.

'.Na di bem Ai riefle wurbe er Tircftor he« Banbcuille*

theatcr«, bann 1870 ber Leiter ber 0|rf*ra cuniiqne.

311* biefe 1887 abbraniite, verurteilte mau ihn su

einem (»alben 3al»rc Wcfäuflni«, ba man ihn für ba«

lliifllinf verantwortlich machte; in sweiter ^nfrans

mürbe er jebod» frciflcfprodien. Seine Stcllmifl war
aber verloren. 6t ft 1801 erhielt er biefe Online

micbcr, bie er fo laufle uub fo flliicflid» geführt batte

uub bic and» fürs Vor 6arualho* Tobe noch einen

neuen flroftnrtiflcn 6*rfolfl mit Wiaffenet« „Sappbo"
gefeiert hat. sch.

- Babcrcw«fi fompouirrt eine Cper (mit

einem Libretto an« ber polnifchen (Mcfcbidite) uub

bcuft, iic febott im nädjftcit C\abre am Konbonrr

6ovcntsÖ»arbcutlieatcr aitfführcu s»t laftcu.
*

- 6 in rufiifcfier TNinifcr Warnen® WnPrejef
bat idjon vor UtJtflcrer ,3eit bic ThtlalaYfa, ein alte«

ruffifdte« onftrunieut, wicher su 6 breit «ehradjt. -Nun

hat er bic ÜM'ioifa, ba« älteftc ^lahiufmiinent ber

Wuiicn, eilte Slrt Mlarinctte, für feine ilinuoienlauf=

bahn flcmäblt. 31 nf ber ^rlolfa fliitflcu befouber«

bie alten TUM f«lieber fehr iebön.
*

— Ta« Sljibiuut ber 3Nuiif wirb ieut itt Otuij1

laitb ftärfer al« früher betrieben. T\m lebten Cmbrc

mar ba« '4> c t e r « b u r fl e r M o nfervatori um von

017 SdiiUcnt beiudn , wovon 088 bem wciblidicn

(Mcfdjlcdit anflcbörten nnb ÜUO fid» bem 'fiianofpiel

mibmetcu.
*

- Ts» Wem 3)orf ift ber T'ianift nnb uomponift

3lbolf Wciicnborff im 3Utcr von 5» fahren flc=

ftorhen. (fr ift 1843 in .\>ambnvfl flcborcit, trat

al« liKauicrhirtuofe fchon 1859 in Wmerifa auf,

mar 1800 (.^ lief ber beutidjen Cper pou Wem ?)orf

uub birifliertc bort and» bie erfte Wiifffibniiifl bc«

„Üobciiflriii" tu Wmerifa. Weuenhorff bat and» swei

Cpcru flefcpriebcn: .Le Charmeur des rats“ uub

,D.m Quichotte“, bic aber tiid)t viel tfrfolfl batten.
*

3ltiflclo Ferrari, „ber Wapolcon ber oni*

prejavio«" von Sübamcrifa , ift fleftorben. 6t war

1830 fleboren, ein flutcr '^iauift, nnb frijon in imtflcu

fahren in '.Mrfleutinieit ber brillantcfte 'T'rofciior be«

Mlaoienpiei«. Später mürbe er Tbcaterbircftor uub
führte bie Cper mit fliofjem 6-rfolflc. Ferrari batte

ben Wuf eine« »ehr ehrenhaften TNaimc« uub tüditiflcn

Mitnftlcr«.
_

*

Ta« M o n f c r v a t o r i u ut in '4> a r i « hat

. feinem mit bem erftcit 'greife beforierten Schüler ba«

Vorrecht enuirft, vom TNilitärbicitft befreit su feilt-

*

Vfabt» .s>alU* bat mit bem TMaiiiftcu ®orWirf
brciMonjcrtc in 2torfluMm flcflcbcu nnb hat PomMönifl

: von Schweben bic flroüc flolbcue TNcbaillc für bic

Idiotien Atiinfte in einer äiiücrft foftharcii Tianuuitcits

, faffniifl befonuneu eine fchr fcltctic 3lu«seidmiuifl.
*

-
i
'}.* c r f o u a l u a dj r i d» t c n. » Unter tßarifer

|

itiuiifalifdier 'J.Nitarbciter A>crr Wohcrt o feit flab

j

iiiitflft in ber fraitsöfiidjcn iNctropoic ein TUolin;

! fonsert, mcld»e« in ber cfeitfdirift ,Lo niornle nmsical*

j

mit x’lucrfciiuuiifl bcfproriieii wirb. - - Ter 'JMnuo=

|

virtuofe ^amoub trat in fünf ^onboner Mcmscrtcii

lauf, in bereu einem er fünf ber fdnuerftcu Sonaten
i ibeethoveu« mit übcricflcucnt TUrftäubui« uub

j mit einer tcrintifdien T'ravour fpicltc, welche bic

icufllifdjcn .‘fcituitflcit, allen voran bie „Time«", su

! bcflciftcneu Berichten anrcfltc. Ta« TMatt -Tlu*

i liiusirul Standard'' benterft
:
„3o pradltVOll Wlirbc

j

j

in Bonbon ttodi nidjt flefpielt." - x'mi Weutliitflcn flab I

I ba« Stuttflartev Streidxtuartctt 'ii> i c n = M ii n s e l *

Si i r d» h o f f = v\ ä Ii n i
fl

einen Mammenmififabcub
,

in !

welchem al« '.Novität swei Cuartcttfäßc vom TNufiL
i

bireftor 3lruolb 2d»öiil»arbt anfflefiihrt würben,

bereu timfifalifdic Reinheit uub ebler SatM’til vom
'TMiblifmn voll flcmiirbiflt würben. Ta« Spiel ber

Ciiarteltflcfcllfdjaft, befouber« bc« '4>rimflciflcv« 'TUof.

TL' i en fanb bic bcifälliflftc Witftiahme. - Ter au«=

flcseidjuctc TOolitiift Tiieiuflärlticr feinte uad»

einer Tournee burd» Jyvanfreid) vor fiirscm nad»

'4-Utri« suriief ; er hat währcitb 47 Taflcn in

44 Stabten «efpielt. - \>err A-riebr. 3L>ilb flab in

TtabcmTtabcu ein Monsert, in meldicut er nur fclbftocr*

fafstc lieber faitfl uub am At lavier befllcitctc. 6t
bchcrrfdit, wie bie Atritif hervorhebt, bic vcrfdücbcu=

fteit 3lit«brucf«fonucit bc« Üiebe«, ba« bramatifd» TQ=

»vtfltc imb ^eibenfdjaftliche cbenfo ficber, wie ba«

L'eiri»tc uub Weitere, «einer Teuorftimme wirb flleid»*

fall« Oiiinitiflc« nadiflcrühmt.

iiilfrnlnr.

Tic „Olartenlanbe", feit 1853 ein hoch*

beliebte« A-amilienblatt, briitflt in 'Wro. 1 bc« ^abr*

flaitfle« 1808 tiidit mir tu ihrer T'eilafle, foitberti and»

im Terte fdjmude polnchromierte Silber neben an«=

flcscidmctcn .t>o(sfd)nittcu, bie benu bod» am herebte*

»teil ben 6’inbrucf flrofu'r Tafclbilbcv »vicbcrflcbcn.

Wehen ber jjefdjiiiacfvolleu arttfrifdjeu 3ln«ftattuufl

biefe« TMattc« fcffclt ber bcllctriftifriic Cviibalt be#*

; fclhctt. befouber# muH man e« rühmen , bau bic

* „(Martcnlaubc" ben eblcu Wbfichteu ihre« trcfflidjcii

I Wriiubcr« ititb A>erau«flcbcr« Ifritft Atcil treu bleibt
’ uub bic politijdjcu Rührer bc« beutfdjcit TUMfc« in
1

6'hrcu hält, wie mau bic« au beut trefflich nefchriehe*

neu 31 uffave von Johanne« r ö 1 fs : „Sic ba«

erfte bcutfdjc 'Parlament entftaitb" fdjäbeit iitufj.

Tiefer 6’ffat» ift mit TUlbitiffen ber frcifiuttiflcn Tiditer

nnb T'Olittfev au« bem fünften ^abrscimt bieie«

oalirhuitbert« rcidj vcrfchcn. 3cl»r imereffant ift in

ber elften '.Nummer ber „(Martcitlaubc" audi eilt Wuf*

fati Von 3l\ '-Bcrbrom über ba« „3lccit»lcnfla«".

6in A-nmilicublatt fault fid» feine cblcrc 3litfflabc

ftcllcit, al« feine ifefer mit ben A'Ortfdjritteii ber iNa*

tunuiffcufriiaftcn befannt su matheu. (T'Cvlafl von

6-ntft Sf eil« Wadifolflcr, T'cipsifl. A>cran«flcbcr: 3tbolf

StrÖncr in Stuttgart.)

St lavier flctrcten, aber nad»bcm »ebe« einzelne Crdieftcr»

initriinicitt e« flepritft mtb feine Tkrmaiibtfdjaft mit

ihm flcfuttbcn batte, fei e« biiiaiiöflcmiefen worben.

Ta habe c« suerft flcjammcrt, bann aber nod» ftolser

erfliirt. c« wiefle »clbft ein flansc« Crdjcfrer auf!

Mlubiititcin bat biefeit Traum iit feinem britten Stlavicr=

fonsert (Cidnri fleidiilbert uub wollte and» eine 31rt

'4-koflrantni bas» febreihen, lief} aber biefen Wcbaitfen

bann fallen.
_

m.

6iu atnerifanifdie« TMatt flieht folflcnbe 31 na*

tbfe bc« Tone« von Tube liäcf cn : TNan nehme
72 r« von bem Olcfmnm birfer TMmininflicflcn, 1 Vit "jo

Stavcn. bic um TNittcriiadit iniifisiereu, fi°/o Si hibcr=

flcfrcifd», 5’/i u von bem (Hruuscu buuflnflcr 2ri»weiue,

3 u
/o vom 'pfeifen be« Tampfc« nnb 2 ,,

. u vom Wc*

sirpe ber Wrillctt — bamt hat man ben Ton be«

fdjottifdjctt L> iebliufl«iititntmcut« ! m.
A>ciiri» Ttitcuiamsfi laut einmal tobmübe

in einer ruffifrijcu Stabt au, wo er am nädjftcu Tafle

fonsertieren feilte mtb wollte eben su Tfctt neben,

al« in bem Htmmer nebenan eine (Meine ertönte, auf

ber jemaub eine '4?aflaniuictübc übte. TBiitcub ftiirstc

ber TMrtuofc au bic (Mlocfe nnb frafltc beit Stellncr,

wer ba übe? „Cb. ba« ift nufer Stoiisertmciftcr, ber

hefte (Meiner weit uub breit ; er fpiclt oft bie flansc

Wacht burd»!" - 3luflcuel»iuc 3lu«fid»t ! 3lbcr TBic-

itiaw«fi wufuc fid) su helfen. 6t bcflfliui biefclbc

'Baflattinictiibe su fpielcn mtb swar io pradjivoll, baf?

ber anbere (Meiner halb aufbörtc, horchte nnb bann
and» nicht mehr bei» TN nt batte, mcitcrsuipiclcu —
uub TMicuiaiv«fi batte feine utiflcftörte iNadjtnil»c. in.

— Ter '-Brüffelcr ,,6'Vcmail" erzählt eine fonber*

bare (Mcfdjnbtc von Tanuiflito. 6t bat in feiner

TBohuuiifl eine flansc Sautmlmin Von foftbaren (Me*

fdjcitfcii.barniitcr and) eine 6iflarcttcutafd»e, mit Steinen

reich hefeBt. 6t hat fie vor fahren iit 6hilc uon
einer Tarne hefomnteu; ihr TNononramm ii: Wubincn,

fein Wamciwsufl in Smaraflbcu jicrcn ba« foftbarc

Stiirf. TMclc oahve fpätcr fab bic Tarne Tamanuo
in 31 om wieber. Sie war inbeffeu TBitwc ncworbcu
uub hatte wohl flehofft, er werbe frühere '^csichmtflCH

micbcr aitfufipfeii. Ta ber Säiiflcr c# nidit tljat,

wallte ihr l)cif?c« iBlitt auf utib fie so fl auf einem

TNa«fcnball plöldid» einen Tolch hervor, um ihn

Tamafltto itt« oers su ftoBcn. ^um (Mliicf ftlitt aber

ber Told» ab; ~ ba« 6iflarcttcitctui, ba« ber SÜnflcr
iit ber '-Bnifttafdic nod» immer triifl, hatte ihn flevettet.

Tiefe Tlncfbotc foll offenbar Wcflamesmccfcit bienen.

m.
- 3n ben ftfißcn ber SäitflcriuTL lieflt ein

.V>err uub macht ihr eine fllühcnbc Ütebe^cvfläntufl.

Tic Schöne hört plövlid», baf} ihr fehr cifcrfiiditiflcr

(Matte uad» önnfe fommt uub ruft äuflftlid»: „Stehen
Sic fcbitel! auf — »nein TNamt fommt. Thun wir,

al« ob wir un« nidit femtcit würben!" in,

— Sä n fl er ( befien Stimme mit ftiifl nnb Wedjt

ein „TMerbafj" flcuamit werben faim) : „lltib Sic
fllaubcn wirflirii, baf} ba« Trinfen bic 2Billcn«fraft

fchwädic? Ta« ift reiner Uufimt, wie id) fluten

fllcich heweifen werbe. v'sc mehr id» s. triufc, befto

fefter bin idi cutfdMoffcu, uidjt bnvou s» laiicu !" m.
- - 31 in c r i f a ii c r i h ( entbufiaftifd» )

;
„TNein

'Tlianomcifter ift ber erfte ber TBelt, indcod ber erfte!

TBenu beute (fbopin fämc mtb mit ihm fpieleit »uolltc,

er würbe ihm bret 'JNasurfa« Vorflebnt uub il»n bann
uod) fdilaflcu !" m.

- - 31 n t o u W n b i n ft ein: „ Tyiir ba« 5ßublifunt

ift ba« Vebeit ein ernftc« Tiitfl mtb bic Sinuft eilt

'Tkrfltiüfleu. ftfir ben Sfüitftlcr aber ift bic Slnnft

alle« nnb ba« Sieben nur eine 3ct*itrcuiutfl." nt.

i)nr mui loff.

— W u b i it fr e i tt crsäblt itt feinen 3lpbort«ineit,

er hätte einmal folflcnbett Traum fld»abt: Cm bie

(Mcfcllfdiaft ber anbereu Cnftrumeute fei ftols ba»

JBeftellimßen auf bie „Weite snuiifeßcitund"

(Wf. 1.— pro Duartal) werben jeberjeit oon allen

$oftanftalten nnb SBud)« ober Wluftfnticn>^anblunBen

entfleflengenoutmen nnb bie bereite erfthieuenen Wum-

mern be« laufcnben CnortaU narfjflelieffrt.

XMT* ber früheren 3abrnanne: 1880

bi« 1895 brofd» Wlt. 2.-, Srobbb. Wlf. 3.50, fprathtöb.

Vit. 4.-, 1890, 1897 brofip. W». 4.-, gwbbb.

TNf 5.— , ^rathtbb. Wlt. 6.—. ßinjelne Cuartale

bie 1890 III. Cuartal ü,80i0., von ba ab & 3Jtf. 1.—.

gitnelnc Wummern ä 30 'Bf- 6inbnnbberfen einfn^

Seinen k Wif. 1.-, 'Brathibecfen k Wir. 1.50.

Schlug Per 9lebaftiou am 15. ^amidr,

TluöflaVe Piefer Wumwcr am 27. Januar,

Per uächften Wumtner am 10. ^cPruar.

Ceranticortii*«r IWebatteuc: Di. 9t. ©»oboba in Stuttgart. — 5Drud unb Vertag oon Sari ©rüninger in Stuttgart (ftomimffionäötrlag in «et|>gtg: «Robert ^offmann.)

fiiersu eine Tert= nnb eine TNufübcilaac; Ichterc enthält: Bruno Wandelt, „Tötbrnung," Stlavicrftiicf ; Otto Hess, „Taft bu rntdj liebft", ßieb für eine Sinflftimme
mit JjHavierbeQjlettung.



ISetlaßc 31t Utr. 3 6 er gleiten £&uftß-£eHuttß. XIX. galirßattfl

iiii 'mtjil'niitii.

I’. Xresbeu. Xie öl 0 b c r t S d) » 111 a 11 u f d)

c

2 i h fl a f a b c m i c .>» Treiben hat mit fl. X'amuir

ihr 50. Stimutflsfeft gefeiert. Sic iit uou 3dm*
maim bcßrünbct worben, nadjbcm er furje ,’U‘it Leiter

bev Xresbuer l'iebcvtflfcl ßCWCKit imb bitfer 2 tcl=

luuß miibc ßcworbcu war, weil ihn ttad) feinem

cißcncu Ölitsfpnidjc „bic cwißcu Cmirticrraccorbc

bes öölämtcrßcfaitßsftils'' für bic Xattcr nicht au be=

fricbiflcn ucnuodjtcu. ölm fl. Januar 1848 bcßniubctc

er im ikifein feiner (Gattin beit „IhmrflcfattßUcrein''.

bei* fid) am 30. ölpril bes nämlichen 'utlnco cvftmai*

ber Ceffemiidjleit uorftelltc.

4M* 311m Ölußitfl 1850, bis ju feinem Scheiben,

blieb ber '.Öleifter an ber Spitje ber 4.tcrcinißuiifl,

nnb obwohl er nidjt über eine bcstvittflcnbc XirU
ßcntciißabc ßcbot, ftcißcrtc feine hohe Miinftlcrfdiaft

bod) ungemein bas gait&c Streben nnb bas ÖliUcan

ber iüeranftaltnitßcn. 4licle feiner lieber nnb Mia*

üicvftücfc, leidere uott Mlara Sdninutiin ßcfpielt, tmtr-

bcit in biefent Ölahmen ber Ccffentlid)feit befamtt,

3wci feiner großen Xöufdjopfunßcu: „X«S ^arabics
nnb bic 4$cri", fotuic „Scatcn ans Woctfje* Jyauft"

hier ans ber Xaufc ßcbobat.
Ölad) Schumann fam auf furje fleit ^erbinaub

filier, nach biefent ber tiidjtißc Crßclfpicler nnb
=.Siomponift Ölobert s^frcbfdnicr an bic Spibc bes
Vereins. Ö)lit bei* Jyeier bes öfljäljriflcii Heftchens

< 1873) nahm Ichtcrer -tum bauernbeit Ötebächtnis an
feinen &eßrihibcr ben Ölamcu Ölobcrt Sdmmamtfdjc
Sinnafabcmic an. flmet 3af)re fpätcr trat 'JSfrcöfd)*

tter non ber Veitung jitritcf nnb fein Öladifolßer würbe
Tyriebridj '-Üamnfclbcr, ber 11odj heute ber tmififalifdjc

Tfubrcr bev 4kreinißuufl ift mtb 511 beifen erftcu

Xbaten bic erfte Ölitffiibvunß bes „4Jerlorencn 4>ara=

biefes" üon Öfubiiiftciu gehörte.

Cs in yanfe bcS 5weiten Vierteljahrhtutberts ift

bic Ölfabcmic mit allen Straften bemüht ßctucfcu, ihren

Öhtf anfredjt 511 erhalten, fo fdnucr ihr bic* and)

burdj bic Ölebenbublcrfdjaft pielcr neu entftanbetter

(Sborgcfctitgp ereilte gemacht worbe tt ift Cshv SO jäh»

rißcö Csubclfcft hat fic mit einem Monjcrt bcßaitßcit,

in beut paffeitberweifc „Xas ^arabics ttttb bic 4*cri"
bie Joauptmnnmcr bilbete.

donnert . ohne ölaiuat bes Sdwufers, iebodi mit

einem belicbißeit öJlotto beheben, au vemt 0*. ^cit.v

haitieit, 307 C. 2tc Strafte, O’ittdmiati. Chio. 6'tu

weites kontiert , iierfeheu mit bettt ßlciriiat '.VJotto

ttttb beit bcutlidt ßefdiriehetten Ölaiuat bes mom
poitiftcu, foiuie beneu Wohnort cnthallcnb, fall >ur

rt lei die 11 ,'fcii au beit '^oriinettbett bes Oomims, .'oerru

'i'fr. .'öußo 05. Oaiculolir . 1213 0*1m Sir., Oineiit-

tiati. C.. ßcfaubt werben.

v
Pleite liiftlifllini.

Irfisititsfdrfißfit.

»iii__Csahrc 1899 finbet in Oiitdunati, Chio, 4*cr.

Staaten Pott Öiorbamerifa, bas flüjiihrißc ^ubi=
läunt bes Öl 0 r b a in e r i fa it i f die tt 3 ä 11 ß c r *

buiibcs ftatt. öluläftlid) biefes Heftes ift non Jyreb.

£». ÖUntS ein (5‘hreupreis uou H)00 Xollars ßeftiftet

worben für bic hefte ftompofition eines (flwres,

welcher jur (STÖffmntß bes Heftes uou fämt lidjett

('IciaußSfrÄftcii (iiticinnatis 511m üortraß fommen
fall. Ö(it beut Wettbewerb um bicieu '^rcis föuiieu

fid) alle Momponiftcu bctcilißcn.

Xic Mompofitiou toll beftchcu aus einem ßc*

mifditcn (fhor, Soli nnb Crehefter uub barf ber

'^ortraß bes Werfes nicht wenißer als uicrjiß mtb
nicht mehr als fed)jiß iUimtten iit Ölitfprud) nehmen.
Xer iiompofitiou foll eine Jöulbifliiiiß ber fdjöiteit

fünfte im allßemcittcn mtb ber ÖJlufif im befonberett

ÄU (Mrmibc ließen. Xer Xert :>u ber Mompofitiott ioll

iit bcntfdjer ober otflltfdjer Spradjc abßcfaftt fein.

Xa bas Wert uott einem öJtaffenchor uott etwa
1500 Stimmen oorßctvaflcn werben foll, barf bie

Mompofitton feine allsiißroftcu Sdjwicvißfeiteu bieten.

ÖUtftcv ber oollfiiitibißni Partitur ift uott icbcttt ®c*
werbet* noch ein fomplcttcr Mlaoicraus.tuß bct.otfußcu.

Xie Ölrbeiten ntüffett bis fpiiteftetts beit 1. Öhtßuft

1898 beut ÖJtitfifcoiuite .otflefthieft werben.

Xie Mompofitiou fclbft fleht iit ßcfchloffencin

v'mu Verläße uou 0*. S diarff tXiebculiofcin

fittb brei lieber uou .s> e it u i it \\ u 0 11 st 0 ft inp. 2« 1

u nb acht lieber uou '4>etcr X ruf fei mit bau Wc*
famttitel: „ölbeubfläuße" erfchicneu, weldic erlcfencr

Ölrt fiitb. öcmtitiß uerciitißt ÖJlelobie 1111b Mlauier

bcßleitmtß :>n einem feinen orßautfdjeu (Mauken uub
uerfteht es, bat fimiißai Jenen einen imtißat Xou-
auSbrnef \\\ ßebeu. SPefoubers id)öu ift bas Vieb:
„Jöinßcbunß." Xntffd wieber liebt cble Oinfadiheit

im Öliclos mtb in ber ^eßleitmtß 1111b ertielt, weil er

beut banalen fltiß aus bau Wcßc ßeht. and) bamit
eine ßiiitftiße Wirfmiß.

4'out 4>er Iaße Wilhelm .Manien 1 y e
ip0

ß

nnb Mopathaflcit) erhalten wir folßcnbc loitwerl'e:

a) „v.'eidjte diaraftcriftifdjc (^ttibett", „iVlitfifalifdic

Silber für Heine dritte", „(frsählmtßai mtb öJafrdjcu",

„xVitßcirbfreubcu" uou ^ubwiß Sdnjttc. fyür MUi-

uicrfdjiilcr ber weiten bis liierten ,vcrtißfcitsfiufc

bieten biefe licblidjcn melobifdjcn Stiiefe ein foftbarcs

iUirtraßS- mtb lliitcrridjtsmatcrial. Wir wüßten we-

tt ißc stompoitiften ,tu 11amen, bic für bie oitßcnb fo

ßcfdimarfuoll mtb fo fein mnfifalifd) ,yt fompouierai

uerftäubat, wie Srinnte. Io (hüben für bie linffe

öanb u0 tt M. 4^ i r f e b a l = 4' a r fob. 4Me tc 1 ,utr

Stärfmtß uub /‘viuflcrßcfdnncibißfcit ber litt feit .s>aub

einen trcfflidicu Uutcrridjtsftoff. - r) Crßclftficfc für

bic Aefrtaßc bes Mivdjaiiahrcs uott Ctto öijalliitß

(op. 66). 45efoitbci'S hcruorraßcitb fiub bie Weih-
uad)tsftiicfc. - d) 4?rälubicn mtb ^iißa iit K moll

fiirÜrßcl uou ^oh. Ölbaut MrhßcU < <»p. 8), eine

ßcbießcitc Ölrbcit für tiidjtiße Crßclfpiclcr. - <0 öle-,

fiflitatiou, Stitbic uott (5btit. Öleupert, für Crßcl
1

bearbeitet uou Öllb. .h 0 l m ; ein leid)tes, nidit

fehr in bie liefe flehenba? Stiief. f) Cricitialifehc

Patrouille, (humifterftiid fürs M lauter uou ,'s. X.

Waßttcr; für öölilitärfapellat ßttl ßceißitet.

ir) 4Hiuvroc fürs piauororte juib Vcßcitbe in ff nmll

für Mlau irr mtb (fieißc uott 6a null 0 (Tarifen; beibes

faytcrijitifd) ßttt ßcarbcitct. - In Otiinterimß au 4k*r=

lin
,
Wau ottc u 011 o*. .h a a ß e 11 i c 11 = .0 a 11 f e 11 ; ein

frifdieS, munteres 4iortraßsftiirf. - ii .'ömnoresfe^

^iißateilcr uou Marl Öiielfeu; ßefdiieft ßcmaditc

Miubcrftiicfc. ft) „Sdjeibat", yieb mit MlauierbCßlei-

tuuß uou Marl öticie.
•• Sonate uou 6. Philip p

(>'• tu a tt tt c l 4* a d),

in Öltisßabcu für Mlauicr uub iiiolinc, Mlauicr mtb
(Scllo, fchlieftlid) für puci 4iioliucn mtb piauofortc,

bearbeitet uou Silbe« Js*nd)s (i’lar 4h* 0 cf b a it s,

L'cipjiß). Tvitv mufifalifdjc .streife
, welche au ebtev

Mammcrmuiif 4̂ ehaßctt fiuben, fiub biefe ßcfchicft ßc-

madjtcit 4karbcitmißen ßatn befottbers ßceißitet.

- Xer Stuttßarter Perlcßa* Öiirii. Mi euer
fauorifiert bat Mompottiiteit v̂ of(* 4' c r r. Was biefer

fürs Mlauicr fompouiert, ift ßcftilliß, fdjcitt icbod» Uor

mufifaliieher Tiefe mtb Crißinalität durftet. '\u feinem

Intermezzi) rdi^insn liefert 4)err ein Xoitßemälbe;

er will bat Trieben eines „iounißcu Soiiittaßinorßais

uor einem Mlofter" fehilberu, uor bau fid) bas 4'0lf

lebhaft beweßt, bis Crßclflmiß ,m hören iit. „Ölad)

bcatbacr Ölubad)t uerläftt bie 3)1 c 11 fl e lattßfam uub

u e r e i 11 n e 1 1 bas M lofter, um bei ölnstritt bas Soum
taßsibull in ßchobaicr Stimmmtß 01 ßctticftat." Xie

„vereinzelte ÖJleitßc" burd) Xöitc ;,u fatiucidjtten, ßc=

liußt bau Momuoiiiftcu nidit. Xus 4$aiic- 'uuuromutu

uub Xau.U'ilb: „Vola" uou 4'err föuiieu als Salon
iiürfc uou Xurdifdntittswert imiuahiit ßeltai. Xie

liiibfdieMe unter feilten Mlauieruicceii in Ölnt. öhibiit^

11 eins ÖJlelobie, weldie XV 4; err „reuibieri" nnb arram
ßiert hat.

Wir haben bereits ber 30 uiciTtimntiflcit

Stüde für bic ('»nitarre uou 6*. Ölbcße .va« 5 ße-

badit, weldie int Selbftuerlaße bes 4'erfaffers iSJlün-

dicu. Vaubwehrftr. Ölr. 5 1» erfduaten. Öladuraßlidi

»ei erwähnt, baft biefe ammttißat, ftiimtmußsuollen

Stüde uou bau uiatboithmat Mouipouifteit uerfaftt

uub nidit bl oft eiitßerid)tet würben.

iillernlitr.

‘.'1 111 Sie v l> c 1 11 n c V i> f > i n I) r 1) n n b c v I «.

«on «r«f. I»’. Äwiii SS-Si cli 11 c r. ii'iitücn, #et*

km non (fmil :H(UU' tcr «(rfaftcr tH-fii.it ein io

reirtico JViffcii. Saft er mit tlicelit Umtfcit iit. iil'cr
1

alle lüietiiiiicii ('vraiieit, uicklie in Oie oiceitftrömiiitflen

nnicrcv : \ e 1 1 eiiklveüei: ,
feilt Urteil iiluiHU’l'en. l''r

tpridit iiln-r bie A-onietirilte ber iUiiienjämfl. in bereu

'Mttercife er in einer Weilte wertooUer 2 el)riiten feit
1

einem lutUien .'Mtlirlmnbert bao itiort eniritien lim

;

uor allem beurteilt er tlar nnb entieliicben bie 'irr»

toeae bev «liUoioplue nnb mein bie «eneiitcritnn ittr

reifer .uinnlinne fiiv bic irtiiUernben «iivitfen be*

minliiefliclien 'J! i eii jette snriitf, ber ilmen alle.} ;n

tiHiit erlaubt, ma} ihre UrteilbWlintcit lierbenuiitiKbi.

(v
t
- bcltattbclt ben fflateiinlibimi}. bic Welinum, bett

Sbiritiemii}, bie Waturlieilfunbe, «olitil, bie WefelU

iehaft}-., A-rnuem nnb .'utbeniraite, ben 'Jlttarebibimi}

mtb bie Vitteratnv am SctUiiffr bc* ittv Dt clfle Hellen-

ben oalirlwnbevt« 11116 benrrnnbel bei ber «elenelu

tiutfl all bieiev midilifleii «roWeme eine itniinen}--

mevte i'elejenlieit in allen .iinnpimerfen bev enro-

piiiiclieit 1111b amerifaniidien PilteriUiir, lUeionber}

cinlcnditcitb tittb 'i'iidinev} beveble '.'Iviinmemationen

in ber ('IcicilfdKifmuniicnjrttntt, bic im miebtten pabr-

ininbcrt eine ciiiilnitvcidic Wolle iUicriiciimen loirb. U'}

ift ein ecl)t tuimnner (beiit, ber alle dliirtiiimiitaen be}

bcriilnmen «erfaiierb erfüllt; feine Mvitif ift bie eine}

nieljeitifl ttcbilbetcn -JJfanitcv ; üe iit itrenn . ob ne in

icliarfe Wolemif aueinarieii. (üerabe bic rnhiae 2ir.li

lidtfeit, mit tuclebcr er an bie «riinimt aller luicbliiten

j>eben»> nnb ällifttn-erranm lievantriti, ucrleilit feinem

'Unebe einen bolicn Wert ,
tucldic} i'cfcmier anberer

Wniitiitcn nidit ocrlcncn, fonbern über,einten will.

Tic Peil'liaer „.'Uliinviei'Ie feiltniu" ,
mcldie

int «evlane non 2 . ,V Stieb er eriebeint, bemalirt

!rou ber fait erbriietenben Moitfnrrent anberer SMüttcr

ihren treiilidicn Wut. Sie bvinnt in mnitrrliaft nu}.

nefiibrten JöoUidinitten Zarftellnnilcn bon Miinfnuers

ten alter nnb neuer ,-fcit nnb bon teitneidiicbtlicbcn

(i'reianiiien, 2 tiibteaniidilen nnb SMlbttifÜ bcbcutcnber

«criöitlidifeiten mit erflärcnbcm, bon acibieateu Tyebcrit

beriaitten Irrt.

-Wh anbclina bce Snt.itie} ,v. SS 0 1 ff & 2 obn

in Marl-srnbc. - Wne präelitin an««eft#Me Jen!»

idirift mit nirlcn Sllilnlbnnaeii, mcldie iniofcni einen

itiinitiaen ('inbrncl siirffefläljt, «f» iie einen 3 ien bei'

Slrbeit, be» ftlcific» nnb ber antelliuen; pcvseidmet.

2 it Mdvlernlic lu-ftelrt eine ttrSfinniite A-ahvif für

«ai'fiimerie nnb loiletteieifcn, mcldie Sperrn Ifiebrid)

golff tenior ihr Tnfein banft , bev uor 40 ,'uthren

jein Mrofwtfdnift etabliert liat. Tic Schrift jehilbert

min bic aeriitflen Wnfänae, an» metdicn liernne fiel,

bm-di dienten ttfctricbefleifi nnb bnrdi eiufirfitouolle

Jltibmahl ber (fSSiflitctcn tediniieheu Wliltel bas Wicien-

etablBfnient entmiefelt bat. Wn 4'ilb bieiev A-eit=

idirift -,ci«t ba» 4?eriointl ber A-abvit nnb ehrt and)

in bicitr A-ortn bic Plvheii.

Ball-Seide 75Pfg.

f.fiis SKt 18.65 p. SWeter -

eigenen gaörifen

ab

ioiuie schwarze, weisse n. farbige Henneberg-Seide n. rr, '«f«. bis »». tB.«s p. wict. -

itt bat mobcvnflcn (Geweben, Jyarben mtb XcffittS. 3ln prtunlc porto* nnb ftcuerfrcl lud #flu$!

Seiden-Damaste p.Mk. 1.35— 18.65 Ball-Seide 0 . 75 Pfge.— 18.65
Seiden-Bastkleiderp.Wobc „ „ 13.80— 68.50 Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35— 11.65
Seiden-Foulards bebrueft „ 95 Pfge.— 5.85 Seiden-Bengalines „ „ 1.95— 9.80

per Wictcr. 2ei>ei«.Armüres, Monopols, Crlstalliques, Moire antique, Duchesse. Princesss, Moscovlte.

meinen Marcellines, peftreiftc tt. farrierte ©eibe, feibene 2teUUbe(tett, nnb gatiuenftoffc ctc. etc. — SDlufter

mtb ftataloo timoehcitb. — ^Doppeltes Söricfpovto nach ber Stbtuctä.

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich d n. K. HofliGferant).



Ulme Hiirijcr.

»ermüdne Dluffäec über 'üinfil. »on Dl
.

;

m;
i d) ne L i * I Veil) riß . »erlag Mtid». M ii li n > ( ''üt

merfmürbig pUmc-:- mtb uidit«iflgenbc« »udn meldic«

burdi feine Dhimamitig mibermiirtig mir ft. 3b mciiu

brr »erfafier, bunb einen 'Jlnffttv? : „DVititf mib ^.Viebi*

’iu" bic Cdniubriigc \n einer „nuijifa Indien »Imfm*
|

logie" yt liefern; in Wahrheit euiliiill er cinifle liingft
j

mi&crlcßtc v'rnüuier. Diadi M. ». Aimf« cdjnften

gicbi ber Moinpilauw ‘Widiacli-? „('n'banfcn"^ iiber
|

-niuiif nub bic fdiönen Minute auf memgen Seiten

nun betten. Tn* DBcmuMlftc bringeu nodi bic „Dlplm*
|

riomen über DJi mit uub Mimü". ^(Ueiii biefe finb

Düieipriiclic non Mbiiipmiiitci! uub Sdiriftftcüern, bic

ber (in eigenen ('ieiunitcn jelir tirnic »erfafier 311 *

imiimeiigcüellt lutt. .1

yibrin ber iirgcnmuiiidicn Lautlehre pcu vlbolt

.

;ti o x e c n i Strairiuirg, Marl 's. In’ibim i.
j

Veil fabelt .nun ri rilligen (Bebraudjc l>c-? Mlnwicv -

1

lubitlö. D.'i it »eiipielcn an-? beit liiftorifdtcu Monierten

t> nn Dl iium Dt u b i n ft e i it 1
4* o -? tu o r 1 1) Ä G o., V tun

bim \V. n nb Vcipsiß». rviü' Mlapicvipielcr von

grünem pralrijclien Diimcii.

(Bcrcimte »roia au-? ber Aiigcnb.y'ii. _SdKn

nub ('tu fr tum Cuo a o r b e r g c r (Vcip.riß. 2c l bin

per last be>? »criaifer« ). . .

Tcutid). teilte Sammlung luut rahdien

'Jiu-:bntden. bic in ber hcntfdjcii Sprache »orfoniiucu.

ueb ft ber DH’ridnigung um l'Tflärnng biejer Jycblcr.

uio i r (s'im'i. » o r u i di c u e r ( »min , ». £» a u it c i n -?

»erlaß). ....... ..

. A nii'Uiin -li (i. *». I'mtjiu nli (I Inn» H <><.•

1 i ,
Milinu-i.

_ _ ... ,

3 er Mlauieriimcrridit, luic er icinj oll. »ou
(' i rar in-? 3 i e b c r ( »erlag p o«i 3 b. 3 cb r Ö t c r ,

Nitrid) uub Vcip.rifli. Gutluilt bcad)tcu*mcrtc bibaf*

i'iidie DBinfc für Vchrcr nitb Sdiülcr, bie auf einer

rcidicu llmerridiwcrfabriutfl bevuiicn.
_

st n t c di i « m u -? bce M laut c r i p t c 1 -? tum

I ir. \mflo 'H i c m a u it ( DJfur £> e f i e -? »erlag, Veip.rirt ),

3er »enaiicr befpridit in biefem UW Seiten ftarfcit

» lieblet n ba« Sinnt uor bcin Mlabicr, bic Dlrni^niib

.s\iiiblMinmg, bic ^iugcvftclliuig, bett 'JJormal*, Stac*

ui io= unb 3 eiternd) lag, ben Dlttaccaamat). bcu Atugcr*

jag, bar? boppclßriffißc Spiel, bie '»braßen* nub

DJiotiPbcgveityutg ,
bie nielob Hebe, lHiriuoMijdje nub

rUnliiuifriie Xtinaniif uub Dlgagif Dficmami, ber tu

»cnricilitug atibevcr febr ftveng ift, tollte c*al« Mlapicr*

piibagog uiiiicu, bau mail ülmrfliiffigc A-rcmbtuorte

ucnucibeii fall. Unb ein foldjes ift ba$ _DBort ; Dlgogtf,

auf beffen Giufüliritng er förmlich ftols ift. ^a-?

'Jiaoaif ifrV 'mi feinem 'Diufiflerifoit erflärt iWicmaim

biefc-? Siiort ale- „bic Vcbre luut bcu burdi einen

lebeitbiflcn xUuöbrucf bebittflten {leinen iülobififatioucu

bex- 3entpO'?". Sonn nennt man_ c*
t

ti‘in|M» rubat».

So itaiu flar uub ncIdnnarfuoU ift bie citiertc 3cfi=

uitioit liiebt. Ileberbaupt laffcu bic lebrbaftcu Sin#*

fitlirmiflen diiemaun# an 3cntlid)fcit uub (vtemeur*

oerftä üblich feit mandtc# w luflnfdjen fibriß.

iiariifal. 3er Stfcß ah Ifhrtftn* bind) bie

M mift; eine S^aßitcrftiibie tum Sl. tWof} 'l-arfon-?;

au# bem (fiißlifdicn midi ber ,'düciten Sluflaßc über*

ieijt tum I >r. Di. u. V i di t cn b er \\ ('Maß uou

'4>.
,'t i 1 1 tu a n u .

S5crüu=^clileiiborf i. (5‘in stueiter

Xitel biejer feltfamcii Sdjvift ift: „Dlidjarb äWoßiicr

ai-? Jlicoloßc," -Vinn muß bic söcnrtciluiiß ber*

fclbcit Atidjtbco loflcn iilicrlaffcn.

3er berliner »erlaß uou ». 3 mir o cf bat

brei iVtisinoiibiidjev bcvau#ßertcben ,
locidje tun* allem

ben i'ebver mit ben littcraiifdicn unb tim fifaltieben

»chclfcn für ben st lauter-* .
»ioltn* nub (Mcfana-?*

nittcrridu Pertraut macbcn mollen. „Vcbrßiinfie für

ben »ioüinmterrielu" nennt t''ec a r i u #* 3 i c b er

feinen Veitfabcti ,
tuelcbcr Ucbtiuß#* tntb Salouftiiefe

ben Xilcttauten uub bereu Vehrent cntpficl)U. Sind)

bic .stammermufif mirb in bicfciu »iidjlcin bearijtct.

3c-?fctbeu »erfaijer# :
„L'elirßüitßc für ben stunden

unterriebt" ßiebt in praftifeber A-orm ‘ülditfc fiir bie

ciuidjläßißc llutcrriditelitteratur. ^ipcefmäitiß 3«*

iamniciißeftcUt ift andi ber 47 Seiten mnfdUicBCtibc

Aiibrcr burdi bie (>5cfa ua-? litte ratnr" von (J. » a r l o ip ,

ba- («eimnvMdmlcn, SiitfliUmtißcn, irieben uub 31neu*

fammlitußcn, Solo* unb mebrftunmiße lieber au führt.

„C c U c r r c i d) -? (5 r cm o n a " nennt fidj eine

bübfd) au#flcftattctc »roiebüre, tocldlc_ bic Wcfebidjtc

ber sjjiiififiuftrtimentcu*AHbuftnc in ^tabt «cbou*
bad) bei tWicr bebaubett. _3cr (Mcfdiidit-ifdiretber

ber Sd)Öubad)cr ^tibuftrie ift Di. (f’Ufll uub ber

»erlaß ber (dcnoifenfdiaft ber^ OTufiftuftrumcutcu*

madicv in Sdjöitbad) bat bie »rofdjiire bcrau-?ßcitebeu.

Diu-? ber Gravis be» (McbraudibimiftcrßcfcBc#

i; nb Uivc »e.nebmifl su bem (Mcfctjc gcßeit uitlauicreit

S^ettbciocrb. »ou (M. Xcbrcur iDJiittidicii ,
Mom*

miffion-?Pcrlaß (d. ^ a l Im c

b

).

3ic 50 Setten ftarfc »rofduirc : „3a-? Mia*

Pier unb MlaPieripicl" i3rc-?bcn, (5. Di- ei-? f c*? »ud)=

bnuMuiiß) befpridit bie Pcridjiebeneii M^imrnftumcn

ber siumierc, giebt Diatfdilagc über ba*? Stimmen mtb

über ben Dl ii lauf bcrfelbcn.

Vinauifriid)*fulimiiiftorifd)e 3fi;Uen unb »tl*

ber an-? ber beutiriicii Stciermarf Pou I»r. 31 ball),

st n p f c r f cb m i b ( Star(«rillte, »erlag Pott Webr. » oll*

man tu. Xieie Sdirift enthalt bemlncit-?mcrte J^-or*

friniugcn über ben llrfpnmg ber Crt-?=
>

mtb ^Uiü=

mimen in Cbcrftcicrmarf, neben einigen imereffamen

(ßcid»dit«bilbcrii . melriic nadj_ llrfimbeii .nun crftcn

iVialc Pcröffeullidit mcrbcit. So mirb in einem biefer

Miiitnrbilber mitgetciLt, bau bic Familien ber r,um

A-eiicrtobc pcrurtciltcn .vieren bie »ro,^cfi!o;teit zahlen

umUten uub ba f? im au Ile ihrer ,’ialiliiiiß«uiiftibig fett

ihre (Diiter fimfi-?ncrt mürben, antereffaut ift^ and»

bic urfimblidie Dingäbe, bau bic sialbolifen in Steter*

marf in ber crftcn -’oiilfte bc« Ui. aalirljmibcrt«juitcr

beiberlci Wcftaltcn fommmtiAiertcn mtb baft »farrer,

bie iiili an bie alte 31 rt ber Mommmmm hielten,

ihre« Dlimc« cmhobcit mürben.

Heber bie »eicitigutig unreiner 3önc ber

DDicifiuiiiiiftriiiueiuc ,
Mlarinctte mtb Alötc uou

st a b c n (»erlag pou V c b n c & 15 o„ .'öamiopcr ).

„M a

i

ii •? S ri) n l b u n b i b r c 3_ii b ne " nennt

fidj eine Dfeibc Pou Xrameu, bic fidi für Cratoricu

ober »iitiifbrauten eignen. 3er »erfaffer nennt fid»

nidit. < »erlag Pcm 3t). V. aiing, DJIiindieii.) x er

brittc 3eil ift „DJJoic-?", ber Picrtc „Dlba«" nub ber

fünfte „Xsnba ben Salem" betitelt.

D.Vaf feitet. Ktudo critiquo et ilorumcii-

tiiiro pav K. de So 1 on i {• re -Paris. Hibliotliö-pu*

d’Art de „La mtu|iur I. (fine iebr fleißig gearbeitete

DJfouograpbic über bic Cpcm ,
Cratoricu unb foit*

ft igelt Mompofitioncn DJJafieuct« mit Joimucifcn auf

bic »cfpredmtigett bcrfelbcn in ^cttiiugen.^ 3a« »udi

ift mit »ilbniffen uub Dlutographeu be« franko Hldien

Mompouiftcii gcidmtücft.
—

•
Stnubcimifc uub lieber bej beut*

f di c u Di a eb t m ii cb t e r. («eiantmclt pon v's. DB i d) *

ncr (Dfcgcu«lmrg, Dfatiouale »evlag«anftalt ,
früher

(M. 's. D.Ua it.U. iVin gar imterlialtcttbc« »ml), mel*

die-? bic itiidiUicbcn Wefaiig«leiftmtgeu ber fommii*

iiaicit Stabt* uub 3orfmäd)tcr pcrM’idmet mtb nt

einem befoiiberen Dlbfdmittc luftige Sdmnrrcii au-?

bem Veben bcutfdicr Diaddmäditcv mitteitt. Sdmiirren,

bie fiel) in einem Aamilicnblatt nid)t gut micber*

geben la fielt.

(JiU'eurdgcn.

(DlfciikÖnlgln:

(tj-lfm Ijerbii

Bu fiößlirijem (E-mtje!

(iHfeit Ijcrbei

Bit fröl)lirljem Keilj’n!

Siljllngct ben Heißen

Bicrllrij unb fein

!

flofet bas Sfljmcigen

Sn zartem Herein 1

OOefang ber (ll-lfen:

i.‘ielilifljc0 ^Monbenildjt

Hlinbefi fo Idar,

Scljenrljefi ben f3ölemidjt,

-ßannß bic ©efaljr!

Sirilt, QPirill, brelj’n mir uns fripull

©frlli, ®irili, halb mlrb es ljell!

l'iebltdjer See

3m liUiulirijen filelbe

©rftnliclt ba» Hel)

Hnclj fdfiiöw ^Vetbc!

tttrili, ©irilt, brelfn mir uns fdjncll!

©trill, ©trili, halb mirb es ljell

!

i'reblidjes Hßalbesjelt

ilnfer Heoier,

ilidjts non ber ^enfdjenmclt

Störet uns Ijler!

©irili, ©trili, brelj’n mir uns JrlmeUl

©irilf, ©irtU, halb mirb cs Jji’U!

^‘afjt uns beenben bcu frögiidjen Heißen!

fialfet uns eilen, brr ^Morgen bririjt an!

©irili, ©irili, eilen mir fdjnell!

©irilt, ©irili, fdjon iß es ljell!

©raunelterß. B>alflter faultr.

New York. London

Hamburg.

& * S»»
5’

-<#**** *
f

O

rI Fabrik und Lager:

Hamburg. St. Pauli,

Neue Rosenstr. 20/24

Kompositionen
werden aufceach rieben, verbessert, verlegt und populär gemacht. Melodie I

genügt. Texte erwünscht, W. Wl®**bi»«lci», Moritzstr. Bl. I

b b
gompopist von -So ’ne ganze, kleine Frau“ etc.

|

Karn - Orgel - Harmonium
im allen OiSinh xmd alias P»el«la*an.

Eritklaiilfei Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Senerwall 37.

Lu tigenkran khe ite n
3 GL rUnTal l7]C*¥ft£^3CBL

)gsp ®dp®Gd
,

GLANDULEN
D R -Pat Nr 95193. Das beete Mittel ist

dasjenige' durch welches von der Natur im Körper seihst die Vernichtung der

Schwindsucht erregenden Bacillen bewirkt wird. Dieser Stoff findet sich in d n

Lungen- (Bronchial-) Drüsen and au» diesen wird das neuentdeckte Glanaulen

gewonnen, dessen hervorragende Wirksamkalt zur Ausheilung von Langen-

Krankheiten viele Aerzte und eine grosse Zahl von Kranken bestätigen. „Glan-

duleii*' ist k Mk. 4 ßo fiir mo und Mk. 2.50 i’-ir 50 Tabletten xa Apotheken erhält-

lich, auch direkt von dem alleinigen Fabrikanten

Dr. Hofmann Nachf.
,

Ctiem. Fabrik, Meerane i. S.

AuflfttbrUclae Broachtlio u. Kranlsonbexiclite giati« u. franko.

K~ Vor minderwertigen Nachahmungen unter ähnlichem und anderen

Namen wird gewarnt. Man fordere ausdrücklich „G-lanAulop Pr. Hoimann.

Gegründet 1704 .

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

flfitel und Pianinos.
Barmen, Köln,

Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Violine,
Viola, V iolotta,

Violonoell, Cellone, Baaa.

Preisgekrönt wegen ihrer Ueberlegenheit des Tones, ihrer

künstlerischen Ausführung und ihrer Originalität der Bauart.

„Stelzner’e System bedeutet den ersten wirkliohen
Fortschritt. Eine ähnliche pastose Fülle und Kraft des

Tones wie Stelz ne r 's Geigen besitzen wohl nur wenige

der besten Stradivari.“ Allgem. ttuosl- Chronik, Wien 1892
, Wo. 4 .

Ausführliche Prospecte und Preisliste kostenfrei.

Dresden. Richard Weichold,
pragerstrasae 2 . Alleinige autorisirte Geigenbau -Anstalt

für

Stelzner - InstruiÄente.
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Anfragen i# bi* RbDimcmrnt«-ßuit-
j

iunß b*tp*fÖÖ**t- Bnnnam* Juftilrif-

tr« inert»«* nirf|t branttwnrtrt. i

pr Antworten anf Anfragen
niiff Abonaent«nkrei»en wer-

den nur in «lieaer Rubrik und
iiiebt brieflich erteilt.

I

(HompoMitionen.) ti. N., Prag.

Von trn Bagatellen gefällt und 91r. 2 am

trcflrn, tocil fte, jumal in« irio, betbc Gtf»

{ttntntcn roclobtfcty fniltcit. Sie foUtrn J)bc

frönet lolnit ju ßnbe ft^ulrn. — F..

I»renden. ©io ertrarte« nlty blt Sttrild*

iniNutg bt'd dJlanuffriptc« unb geftatten

uns. biofed „teilt heißhungrigen %lopierlorb-

tigrr jur Fütterung borjuloerfon, borau«<

gefegt, baß er fi<f> bamit nid^t bnt S»agtn

vertirbt*. SDer Xlgrr cvt?dlt jtoar lüßlidj

nidßicbiße ftuttcnraiienen, glfidjtvofyl quit*

tie« t er mit Innigem iDanfgebrüll bett Gm*

t-fang JHjrc« «lobe». Cd lourbe mit Mppe-

tit bctfctylutigen — F. R, Bbekebiirg1

. \

;)br Sieb tft rcc^t (ni$&ruc!äüoll ;
leiber für

und tu lang. — W. Sei*.. fdnliiNbielw

(Schottland). Jjljrt Xod'Ur befigt citt ,

H«te# muftfaUidjcS ©eljör unb l)at beim

'liübrifdjrelben ber SEaiijutrtfen fid) jnm

leite an früher ©elj&org erinnert.

-daifendbranfl feilte für Sic bie «ufforbe*

ntng enthalten, bad fllftbdjfn einem intclü*

getiten Srbrer ju übergeben ,
tneldjer bad

ftinb in bie gute mnfilalifdjt Uitteratur ein*

ul^r*. . bie g-renbe bedielben an brr Öluftl

belebt unb rd mit bet SRujltt^eorie in lluger

iikife befannt mad^t. »leitete Ronipofitioud«

i'Cilutbe tuäreu nur unter Leitung bed

Vcfj« cid borjntiebmen.

Br. W., Raveimbnrfff. Scnbeu Sie

und biografjftif^c S5aten über gr. ©r. Sdj.

llnfer berliner florrefponbent Irirb bie

Iflnfilerifcben Dualität! n berfclbcn prüfen.

Scannt tnirb aber ni<$ld »inbenbiä her* ,

fprotben. i

K. M., Frankfurt n. M. Sudjen

Sic ben mit Sc&ulben belabeuen Sänger
bur<$ ein Sfnferat im „meinen Sinniger".

91u# unferen ©rfÜKigfeiten finb ©renjen

gejogen. Süir haben für Sie genug getrau.

T. H ., Hall (Tirol). 1) 3t;r ®t-,

bicht läßt fitfj ja in fDluftl fegen , allein

btfler toäre ed, toenn Sic barin nicht ben

SBunfd) auäfprädjen, bet ber toten ©eüebten
im f^neeberhüütcn ©rabe ju ruhen. SBoju

lo i1 sei 3Jlelan<holie ? Sie finb jung unb
To Uten ft<h lieber an pofUtbe Sebendfveuben

halten. 2) 2>ie gebrudte Slnleitung finben

Sie in ber Harmonielehre bon Giirill ft ift*

ler (ftifftttgen, Sclbftöerlag) uitb in ber

®lclobiebilbungdlehic bon ® red laut
(G. ©rilninger, Stuttgart). 3) ®ad
Slmtguarlat CSfar ©erfchel, Stuttgart,

Galluerftrafif.
|

J, K., Sinthern. SBA^leti Sie „gehn
Stilde" and „SRomaiitifdje Stubicn“ bon

2lb. Jtcnfen für ©eige unb ft laeier

tgr. Schubert), {amtlich* fiteber bon SMen*

beldfohn (für biefe beiben Sfnjlrumente bon
j

G . 23 i c t r t cb ober 9)1. H a u f
c r eingerichtet),

bad Schubcrtalbum bon 21. ©rilnlualb
(Sitolff, »raunfebwetg) ober 2lnt. SHubin-
ft ein (op. 103) Bai costam6 (»ote &»ocf,
Serlin).

Seh., lliigeiiwnlile, 1 ) S'ad Adiu
ferbatorinm tu Sonbcrdbanfcn

, 2) bie
|

ailnfilcv-flalenber bon Kaabe & iJJIolhoi»

(»a litt) utib bon Mai- Hoffe (Üeipjig),

3) »rcitlopf & Härtel (Seip*<g) tber*

ben ifhntn gctoilnfchte Zejtbud? liefern.

C, T., Teterow. Süchtige ©efangd-

Ichrtr finb an ler löttigl. alab. Hochfcbulc

fiir SRufil in »erlin thätlg. grau 3 o a cb i m
lbf«lt noch immer ald ©efangdmcifteriu tn

»erlin. ». ift eine berfchotlene ©röfec.

»cbculenbe ©efang&lehrer finb: 3wl. S t o cf=

häufen in grantfnvt a. SB., Aammer=
tanger Hromaba in Stuttgart unb grl,

'•ilgiaja Drgeni am Aonferbatorium ju

53re«ben, tneld|e bie treffli<h< floloratur--

Hingen« Grila Scbetinb gefchult h«*-

(dediehtc.) R. T., Kritsch
Witz. Sie h-tbett Piel Temperament, beim

»cd glüht ein heilige* Schauer 3bn *!r> hurt#

Her) unb Marf unft »ein", loenn „Sie an
bad langerfehnte fü&e Seligfein" beulen.

Sic finbeit auch originelle JHeime, trenn Sie

bom „Siebchen, 3hrem Herjbieb<hen"f preeben.

2iUcin eä toirb boeb beffer fein, Sie machen

Reh mit unferen großen beutfehen ®ichtern

helcmnt unb lernen bon ihnen, tute man
niebt biebten foU. — W. H., Marbtirp.
3h« beiben ©ebtehte recht hübfeh, befonberd

'n ber gorm. — v. E. ®ie ©cbnhte 3h*<*
Gntelin niebt rertoenbbar. — E. Th.. I>,

Sie befih*n eine audgefprochrne gertigfeit

im »erfaffen »on Äinbcrliebcrn. SMd ift

fine Specialität, in Welcher Sie Treffliched

'elften. Ten galterliebern liegt ein oft be=

Populäre Harmonielehre
In Unterriohtabriefen— von Ernst Böttcbei. —

Pr«*is geh. Mk. 1.80, geb. *k. z.40.
Sehr geeignet zum Selbstnnlerriebt.

Oresden. C. A. Kocht Verlag.

Dl.

beste Schale
für die systematiBohe Ausbildung ln
der Technik des Klavi erspiele ist
die von Carl Hengewein, Di-
rektor der Deutschen UueikBohule

ixt Berlin.
Heft I—IV Je llk. 1.60.

Geg. Kinsend.d. Betrag zu bo*. vom
Verlag der Freien utlkel leohon Ver-
Blnl^usg, Berlin W., Lütrowitr. 84 A.

Violine
und Pianoforte.

I. — III. I'ositinn.

Boccherini, L.

:

Erstes berühmtes Menuett A tlur

netto Mk. —.80
Zweites berühmtes Menuett,

Es tlur netto Mk. — .SO

Drittes Menuett D in»]]

netto Mk. —.SO

JUttner, 0., »p. 5:

Ein Traum.
netto Mk. 1.—

vm~ 6. Auflage, -mn

Op. 8:

Legende.
netto Mk. 1.—

BT 2- Auflage, -wt
Klose, 0., op. 42:

Fr ü h lingst raum.
Notturno (sehr hübsch)

netto Mk. 1.—

op. 43:

Salve Regina.
Adagio religiöse netto 31 k. 1.

—

op. 52

:

Klänge vom Hochwald.
I {eizender 0heHändler.

netto Mk. 1 —
Stöckigt, L.:

Auf dem Berge. Ländler (mit

leichten Dopptdgriffen)

nett» Mk. —.80

Weissenborn, E., op. 22fi:

Lied ohne Worte netto Mk.—80
op. 227:

Romanze (leicht) nettoMk.—>0
Bel vorheriger Einsendung des Be-

trages portofreie Zusendung.

C. F. Schmidt,
Heilbronn a. N.

Musikalienhandlung und Verlag.

nqgm
% Rübezahl. 0
Kine Legende für Soli, ('hör u.

Pianofortobeg 1. Dichtung u. Musik
von Adalbert Ueherlle

Partitur m. Text fl Mk. no. gern zur
Ansicht. Erschienen im Verlags-
Institut Richard Kühn. Leipzig.

t
jflk Schuster & Co.,

Säctis. Musikinstr.-Manufaktur,

Markneoltirche« 34tt.

Vorzügliche Leistungen
in neuen Instrumenten und
Reparaturen. — Grosses La-WVger echt alter Streißhinstru-

mente. Diishter Bezug
aus der Centrale, daher heine G-rose-
stadtprelae. — Hauptkatalog postfrei.

Teehnikom Mittweida.
i Königreich Sachsen. {

Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik.

Programme eto. kostenlos daroh das Sekretariat

JTIhr It. »r.

^^girhsant iSft r

r Dr. lllojcr

fdM'etM : .. . • Ih>=

liiVl’iif ums ein

Oichtiker
»erlangen kann, 1

ift i

schmerzfrei
,pi fein, mO bas

beroirlil Jbr
!

Bntiartbrln
tbas nie feine

n>irkuitgver>

A|»otliekvr I.inln in Nell*»

„jlntiarthrin-Spillen“ N *

if. Uiiirlkrl» 7i, Rbnn. !,i. Eibisrb. Trag. tlp. q. «. piiul. S* iü

sind das *uverlii«mlirslMi.iiiisrhäillirlisl«* Mittel bei

Gicht, Stein- u. Gries-Leiden./
Sihlrclcb# A8»rkDn3cn?JS5h:eit9C vea Aorzt»

,

und Laion.

Na,,h Orten, wu ilii* l’illmi nirht /u
x

lialn-n . wird Z«-»‘niliiiip hnrergl / Av
-• ln>i Voriiinxcmhiiig des linlrapi'i« //.*''
franci» durch di*> allcinheroi-h-

litfien Fabiikanti'ii ; /,v A' ^ ^Vt
vj

Apotheker Ludwig Seil & Cie. ////
Münchvii / 1 r X

Stein- und Gries- Leiden
1

Vorrätig in alieu MuMikalleu-
haudlnngen.

Im Verlage von R«»b. Korberg in
I Leipzig, Thalair. 19, erschienen:

Krug, 1>.

Op. 196. Rosenknospen.
Leichte Tonstiicke über beliebte
Themas mit. Fing«'rsat/.t>ezeichnung
für Pianoforte, Xo. i— 28o a l M.
Ein Werk, weiches iu der jetzigen

Zeit, bei der Menge der neuen Er-

j

scheinungen auf dem Mnsikalien-
umikte bis zu V4 Tituseiul Nummern

I fortschreiten konnte, muss doch den
Stempel der Gediegenheit u. Brauch-
barkeit in sich selbst tragen.
In allen Musikinstituten eingeführt.

|

Specialverzeichniss* gratis u. franko.

j
Im Verlage von Carl GrOninger in Stuttgart ist er-

schienen und durch jede Buch- und 31usikalienhandlang zu beziehen:

Gesammelte

jVUisikästhetische ^Aufsätze
j

von

William Wolf
(Verfasser der Musik- Aesthetik).

50 Seiten brosch. — Preis M. 1.20. —

Inhalt: lieber Tonmalerei. — Musik. Darstellung von Schlaf und
I Tod. — Unhörbares in der Jlusik. - Musik hören —
i und sehen.

Der „Klavierlehrer“ schrieb seiner Zeit darüber: rWer sich

fiir musikästhetische Fragen und ihre wissenschaftliche Lösung inter-

essiert, dein empfehlen wir William Wolfs kleine Broschüre, über-

zeugt. dass ein jeder Belehrung und Anregung zum eigenen Nach-

denken daraus schöpfen wird.“

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
Dosirung. Migränin- Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons

ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch
Farbwerke H5ch»t a. M., Deutschland.

r
8 -

|

'S

£

Edition Schubert

h

[Verlag clusltr.hcr nnd moderner Hosik
ln billigen Prachtausgaben für alle In-
strumente. UehorGOOONrn.l VoUatÄndige
Veraeichnigne gratis und franko von

I- Sohuberth 4 Co., Lelpilp.

Jedermann Schnellzeichner
vor Publikum, ohne je gezeichnet zu
hübet), mit d. pviipai'. Geheim blättern.
Stürm. Beifall z. erzielen, Misslingen
untnügl. Berühmte Männer, Karrikat.
t lc auch n. Photographie, i Dtzd. 7 Mk.
lllustr. Pronp. gratis. Adolf Deutsch,
Leipzig, Joiiannifiplatz 27. K.

Violinen, Bratschen
,

Celli, Kontra-
bässe, Flöten, Klarinetten, Kornetts,
Trompeten. Althörner, Posaunen.Wald-
hörner, Signalhörner, Trommeln,
Zithern

,
Acoordzithern

,
Guitarren,

Mandolinen, Mechanische Musikwerke,
Musikautomaten

,
Harmonikas

,
Mund-

harmonikas, Pianos, Harmoniums, Me-
tronome,Notenpulte .aller beste 8aiten.

Noten zu allen Instrumenten.

Jul. Heim*, /.iinmrrmann,
Fabrik und Export,

Leipzig, St. Petersburg, Moskau.
Neue lliustr. Preisliste gratis!

W5
KENNEN fein«

lufterttaenbete u. lujt*

er^altenbrre , ja fiuft unb gletS

Setgernbe« ©chule (3ignnl»f.b. mufth. WtU).*
', )«.®atnm,»IatJtetf(bwl*u. 9Relobteenf^a|.

A 4 Hlbt4b.4,80, »rat^tö^.ao. w|i
= Stt-lUiei‘a««l V •* ‘IHK. I.elpxlg. =

Ectt italieaisctie

lITaadolinen,
“*

Saiten n. Okarinas
gut und billig

ohne Konkurrenz nur bei

€. Schmidt >i €o.,
Trle»t« (Oesterreich).

Grösstes Lagar ltalioaljobtr lluiik,

allo Irioholnnngon doi Mandolian-
Ropsrtorinm. # Satalog« gratis. #

nach eigenem patentierten Verfahren
hergestellt

ist anerkannt als

her bchümmlirtillc Von alten
und daher

von ärztlichen Autoritäten
besonders empfohlen,

Garantie für Echtheit

nur in Original -Packungen.

3 Kronen 2 Kronen l Krone
M. 2. Bo, m. 2.4t)( M. 2.—,

per V* Kilo-Paokung.

Deberall känfllch.
I Fabrikant: P. W. Saedke, Hamburg.
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nilgtrv GJitanff tu ffirunbc. Ia-J „fül'le

PJrüL'", luiidjvil irr Scfcinrttcrhnfl in tc»

filiimmni fiubrt, iroUltf tius uictt

Sii« J-tillfliiiflslieb fctl’alifH luir ;nr 'publi--

fation jiut iief.— 45. F„ ((uhc ketilxirtr-

lUtcrn'guugiu bringen U'tr imti. — B. W.
^br liWtnfel: „SüolBiöiiltmn" tii « Ilet

mit iinbrt Sluitiül’ine. »nur io l cbm

„Grittiiiaäail'fit" muv man cic b«fllilcl=

n.’iiuicbni. — O. A., Zürich. ^bri’ Öe-

tidjte verraten ui j<tcm itcric fern flibuec-

Ml UJJrtiut; t*f <to Uljlt bruiclLun He >flVW

IbiiM'f £tiutim:tfl, bie tum jivitnoiiuren

<iniabti. ?Uut? „Mjr 4'rni Mt von intftit

£>t:iRor tmdtftt-t ,
ill-er ivtrldiui ftiluoUc

ÜinMd?iu l'ii iii.H'ii. Diemhd’«1 i.'fjito i'utb

(nn'ort iinb |<bmöbrii im nntifalrn ‘.Prüft»

ich, iiut. it man il;rf |d.'U<btoi ('ktncbiv utib

mi {•[»! n,\rinn flotnljofitu'nei’vijitilft- ni«$t

betritt!’ im btt.

nie llückseudniiK an-
verlmiKtcr TJumiNkr l|»te kHiia

ohne MllRitbe den PurloN nicht

verbürgt werden.

Bmliltalu’nräifrl.
'Hem 'Jt>. Üinibou».

>1

b b

I l 1 ii n

v t. t II

Tic '-Undmohcit finb io worbucii,

tuift MccimeliicuwancrcdHcn Leihen

ciflctu’ii : l> ein äMfiiiimimciu,
2) einen Jcil ber Weife. ’M eine

Cpcrcilc, -h eine Momponiion f ii

r

jiuci 2iinimen, r>) einen "Hofalfcmu

poniften. 2itib bie SiSorlc ridjttfl

rtcfnn&cn, io crgiclH bie ienfrerijte

'JDiittdrcilie ben Motnpouiftcii ber

Cpcreuc in ber brüten UMigmclucu

kleine.

Jhiflülumi bes itHirüällcl» in

Br. 1.

rt-ouft.

•RufUiJmin bt» BolcuriKli'Is in

Bv. 1.

']?nrnbic$.

:)l i ebt l fl t i: ö f ti u
fl

# u färbten ein

:

Oefav träger, Schnur, (Iitolt. Weorg
OJrfem, 'JlltkTlifc^ (PöfjiiteiO. iW. iMofeiu

{eit, ’pifrf ('Pöljmiu). üeo ‘iiiioi’flufl. £rWen»
beim i. <S, Julius Trümer, SlusH'aet'. Gmil
iunnicv, SiifieTifeitra a. S. Sit. (flrabeiv,

.

volle n. S. tflnna lironmiUler. fitmtflart.
|

ftrau ’iüatbllbe 'pofitur, Seife. U.'anc !

sdpilji', Vt-rlin W. jvribrt Styplvr , 2UU1--

Meister-
haft gearbeitete Mnaih-
luNirnnionte Jeder
Ar» liefert unt. Garantie
Wilhelm Herwig

in MaTKißiiKirclieii i. S.

JiluStr. Preisliste umsonst u. portofr.

Schiedmayer& Soe/tne, Stuttgart
'"-d Kof-Pianofoi'te-pci brik

,

gegründet 178/, Neckarsfr ft-w

Zahlrriclu Kliitiuhplunit und t/o/daa .][/ da i //< //

''.(tMäpl BerlinSW 77/ 77 .
•

. . Ä'i . ..
Eljene

ft ledncltsli 235Flügel*Ptaninos.
Fab n!

S tuthi ti r t

IcoKcrjfr.i-' -i‘

.

UT du Briefe mit nnsiivr VoIUji Adresse r/chr/it/n

Königlich Konservatorium der tlnsik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung Hnüet Mittwoch, den 13. April a. C.

,
vormittags 0 Uhr statt. Der Unterricht erstreck,

sich auf Harmonie- und Kompositionslehre, Pianoforte (auch auf der Jank ö-KIaviatur)
,
Orgel, Violine, Viola, Violoncell,

Kontrabass, Flöte, Oboe, Engl. Horn, Klarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet a. Piston, Posaune — auf Solo-

Knsoinble-
,
Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chorgesang und

Lehrmethode, verbunden mit Uehungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprach'-

Deklamations- und dramatischen Unterricht — und wird erteilt von den Herren: Professor F. Hermann, Profe -.

Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Professor l)r. C. Reinecke, Studiendirektor, Universitats-

Profcssor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirektor Professor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weiden-
bach, C. Fiutti, Organist zur Kirche St. Thomii, H. Klesse, A. Reckendorf, J. Klengel, R. Boiland, 0. Schwabe,

i
W. Barge, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling,
T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Konzerte, H. Becker, A, Ruthardt, Kantor und Musikdirektor

an der Thomasschule G. Schreck, C. Beving, F. Freitag, Musikdirektor G. Ewald, A. Proft, Regisseur am Staclt-

thoater, Konzertmeister A. Hilf, K. Tamme, R. Teichmüller, W. Knudson.
Prospekte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Januar 1*98.

Das Direktorium des Königlichen Konservatorium der Musik.
Dr. Paul Röntsch.

gBerllner Ausstellung 1896 prämiiert-

Leichner’s

Fettpuder

Leicliier’s Heruieliupniler

und Aspasiapuder

Mml die Urslen unschädlichen Ge-

siehrap luter, geben der Haut einen

zaiten. nisigen.jugemlfiischen Ton.

Mun inet kt nicht, dass mau ge|>tulert

ist Zn habe» in der Fabrik Berlin,

I

S eli ii l z e n s t r ass e 3l und in allen

Phi fümerien. Man verlange stets

:

Leichnor'sche Waren!

Thüringer

|usik-Haus
Pianos. Kcslkalien,
Musikinstrumente,

Hermann Menstng, Erfurt
Mouer illustr. Katalog umsonst.

Prägen Sie sich die Firma

Paulus & Kruse
Markneukirchen No. 263.

gut ein, es ist für Sie v. gross. Nutzen,
fall a Sie »in Musikinstrmn brauchen

1

Estey-Örgeln
und

Bestes Fabrikat. Grosse Auswnhl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen - Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Beyer s Atelier für Kunstgeigenbau,
Erfurt.

Prachtvolle alte lieistervlolinen,

Cellos, ff. Saiten, Bögen u. Kästen.
IteimrHlureu an sämtlichen
Streichinstrumenten unter Ga-
rant ieabsoluterTon Verbesserung.
Vorzügliche neue Violinen, Violen

: und Cellos, im Ton wie alt-ital.

« Instrumente mich Zeugnissen v.

Kiinsileru I Hangelt. Glänzend
f mpfohlen vo» 1 Prof.Joachim, Prot, Halir,
Prof. Kose, Willy Bunneester, Prof.
Griitzmacher lt. v. a. Kapazitäten.

Ankauf Ritor Streichinstrumente.

Unser
neuester Katalog aber

Alte Violinen

Violas u. Cellos,

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten Ital. Ur-
sprungs, darunter In-

strumente I. Ranges
(Stradfvarius

,
Buar-

nerlus, Amati eto.)

steht Liebhabern
kostenlos z. Diensten.

Hamma&Cie.,
Stnltgarl.

Handlung alter Streichinstrumente,
grösste des Kontinents.

Saiten

liir Violine, Viola, Cello
Zither, Guitarre etc. am
besten und billigsten bei
Louis Oertel, Hann- ver.

Bitte Preisvcrz. u. Muster zu verlange .

Allen Künstlern,
Dilettanten and

Musikern
empfiehlt seine

ebten echt
Bömiscaei saitn

für alle Instrum., sowie Speoialitat eig-

ner Erfindung: Prtp., qiintsnrslM Vlolin-,

Leipzig, Albertstr. 2BB. Helnr.HletzsohoM.

Charakterpriifung “jSS,.?;“'
sehr Ift Itetouruiarke an: P. P. Li«.be,

Psychographologe, Augsburg X.

Soeben erschien: IV. Jalirg. No. 13

S. A. F. UI.
Karnevals-

Kummer
Reioh illustriert! Interessantester In-

halt! Veismden diese No. wieder gratis

und franko an ]ede Adresai

Edition Praeger & Meier,
Mnslkverlag, Bremen.

„Concordia“ Freiburg i. Br.,

ältester u. grösster Bännergesang-
verein am Platze {ca. 120 Sänger)
sucht tüchtigen

Chormeister (MnsiMirektor).
Antritt möglichst bald erwünscht.

Offerten mit Angabe der seither igeu
Thätiykeit u. der Gehaltsanspruche
erbeien an den Präsidenten,

Dr. Metzger, Rechtsanwalt
in Freiburg 1. Br.

Violoncello. Amati Ao. 1622. zu
verkaufen. Preis Mk- 2ooo.— . Näheres
bei H-rrn Konsul Enet , Wiesbaden,
Ado.fsallee 53.

Mezzo-Sopran
empfiehlt sich zu Aufführungen und
Oratorien. Näheres Mnsikinstitut

Hiller-Vetter,
Paulicenstr. 29111, Stuttgart.

Martha Richter,
Konzert- und Qratoriansängerin (Alt und
Mezzosopran), Berlin, Kilrassierstr. 4.

Referenz: Herr Prof. Schröder in

Sondershausen.

2 vorzügl. Solo-Violinen
zum Verkauf. Preis 300 und 40o Mark.

Offerten unter No. 381 befördert Ru-
dolf Mosse, Detmold.

Junger Musiker, Konservatorium
studiert hat und vorher 3 Jahre als

Lehrer thätig war, sucht zu Ostern d.

.1. oder später Stellung als Lehrer für
Harmonielehre und Musiklehre.. Selbi-
ger kann auch Elementar- Unterricht
für Klavier, Violine und Fsgott erteilen.

Referenzen: Professor C. Schiöder,
Sondershausen.
Adressen unter S. A. 27« befördert

Rudolf Mosse, Stuttgart.

20 Violinen alter Meister,
zumeist echt italienische— unter diesen
mehrere Konzertinstrumente — ver-
kauft äusserst preiswert

C. U. Krtiscb, Löwenberg i. Sohl.

Chordirigent,
I tiieht. Lehrer f. Gesangvereine, möchte
I sich in einer Stadt Deutschlands od. d.

j

Scinveiz niederlassen und hält sich d.

geehrt. Liedertafeln empfohlen Ham-
burg, Steindamm 43 II bei Malmke.

Ktrclienorgel,
alte , in noch brauchbarem Zustande,
soll sofort verkauft weiden, da fiir die
hiesige Gemeinde ein grösseres Werk
beschafft ist. Dieselbe eignet sieb für
kleinere Gemeinden, Private, Seminare,
Anstalten etc. N ähere Auskunft erteilt
geg. Rückporto der Organist Buhs hier.
Langelsheim (Harz).

Der Kirchenvorstand.
Benndorf, P.

»8 alte Violinen,
darunter 6 italienische, verkauft sehr
preiswert F. Schäfer, Dresden,

Wettinerstr. 35,

Lehrer oder Lehrerin o
theoret.ünterrichtfindetmitl.Febr.1898
Anstellung. Näheres beim Vorstand des

Mnsikvcrein«» in €1111-

Eine echt italienische
, prachtvolle

Konzert-Violine
mit grossem, vollen Ton, in Holz und
Lack gut erhalten, um M. 3000 zu ver-
kaufen. Gegen genügende Sicherheit
Probesendung. Gefl. Anfragen beför-
dert unter W. 9170 Rudolf Bosse in Stutt-
gart.

fßtrantta>ort[i$er Mebalteur: Dr. Stooboba in Stuttgart. — SDrud unb Sertag »ou Carl Srttninger in Stuttgart (Äommtffionflberlafl ln ßetpjifl : Stöbert £offmann.)

Unlereätioter ?!aijbrml aus btm 3nf)alt bet „bleuen Slufit.geitung" Unterlast. Sfcl
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Bterteljäljrltdj fedje Hummrrn imlnlirnrnB 72 Seiten Ccxl

mit DUultrationen), Je«*!» JBufth - Beilaßen (24 Seiten

ßto^ea EWUnjonnat), lutldjt RtaDtfrflüdte, Xitbcr, fände

Puoe für Bioline ober ®eHd uni) pianoforfe cntbalim.

Inftratt Me fiinrgrrtmltrnt |lpntatfille-Jeile 7» jjfcnnij

(unter ber Rubrik „Kleiner Bnpeißcr" fW Pf.).

Jllrintat Annahme tan Jinftrutra hei SHuftoff aTotr«.',

SVtulljiart, Xeiptio, Berlin unb brjTcn 3FiIiaIrn.

Preis tun Lhi.iul.iL lu'i allen poilämteni in PeulliliUnb,

Oelterreiiii-Unnarn , Inxeinluii'n , unb in ISinll. Bnrtt- unb

IKulilialien-BaubUnuun I B3h. Bvi HretitliantoieiTairt im
bnHlrii-iltrrr. PoBprhirt 133 li. I.UO, im »livipen IPeltf nltsereiii

BMi. l.OO. «Einielne Dummem laiuli alt. Hahrp.ilio Phi.

Bpf5 3irid)l-I'i)D'nnflii!i.

Wien. Xcr lebte Uicbcrabcnb ber T^van 2J r i d) t *

5Jit)Uemnuti wies ein intcrefiautcs unb flcfdjmacf#

üott gufammengcftettttö Programm auf. ©8
enthielt and) eine 2lnjal)l bau Siebern, tuclrijc

Slnton iÄücfauf unb 3flnag Sriill ber

beliebten (Sängerin gum crftmaliflcn Sor-
trag au$ ben Mamiffriptcn attDertraut batten,

üßott bcu fHütfauffdjcn ©aefjen boltc fiel) bas

uecfifd)c „(5t fagte fo Diel unb id) fagte fein

Wort" (Xcjt öon Stlaus ffirotb) bcu aller-

lebljaftcftcn Seifall.

©inige Mitteilungen über baS Scbcii

biefer Stiiuftlerin biirften intcrefflcvcii.

Sd)on al3 STiitb faitb 2(gnc3 im (Sltcrn-

häufe oft (9clcgciibeit, gute Mufif ju hören.

2er SJatcr war ein guter fpiauift unb tiid)'-

tiger Xonfeßcr. SJrabmS oerfebrte gern bei

ben $$ttemann8 unb hielte fogar einmal

k tjuatre mains mit ber jungen, fanm fünf*

jährigen 2lgne$. 2a batte nun ber^tetfe

ff-rab" bic maßlofc tiübnbeit, bem Sefonb

fpiclcnbcn Meiftcr, ber fic mit feiner 23cglci=

tnug auö Xaft unb Xonart werfen wollte,

gitgumfen: „21 ber btt fpiclft ja greulid) falfd),

Onlel SBrabmfiU" 2as batte bem groben

OobanneS itodj niemattb gejagt .... 2*om

Planier nabnt 2lanc8 fßbUcmamt ihren 2lus=

gang unb ging bi* 3tir lebten 2lu«bilbungs*

flaffe in ba§ SBtetter St onfer»atorium._$au

n

fdjroenttc fic aber ab. Sic batte ibre Stimme
entbeeft unb ba3 Singen fdjicn ihr bod)

noch fiel tanfeubmal fd>Öitcr, a(8 bloß ftla«

Pier fpiclcn ! ^rofeffor Sttofitanäty übernahm

bic ficitte, fiifjc, mcid)c Stimme, bic beute wie

eine licblidjc Slmati fo fein unb fo rein Hingt.

2er feitber oerftorbene Mciftcr batte forglid)

auf bic fdjöuftc 2ln8glcid)ung ber Stcgiftcr

$8cbad)t, er lehrte fic ba« sarteftc tyano,

Sßtaniffimo unb mezza voce, unb »ergab

nicht baS (Srcscenbo unb Ximiuncubo. 2lndj

befam fic eine fcincSrocgä ju uutcridjäöcnbc

Koloratur mit auf bic Steife in bcu Won*

jertfaal. Sic follte bod) auch eine mit IrtUcr*

fetten bebaugeitc, alte, wclfdje &rauoitr<iric

bortragen Hinnen, mcnn’8 fein mußte! 3afl=

baft unb fadjt würben bic cvftcn Schritte gewagt.

Sic waren uott einigem SÖeifall begleitet, ber immer

riicfbaltlofer, immer öoUftimmigcr Hang, bi$ cnblidj

ber grobe, burdjgrcifeube, raufdjenbe ©rfolg im bor-

iäbrigcii Steiiiecfcfouscrt losbrauftc! 2t1e Id)es grotV

artige Sieb war cs bod) gl cid), mit bem bic biibfdje,

fd)war^äugige ^-ran all ihre vorer, bcu alten Mo-
gartfbicler 'Kciitecfe borau, entflammtet Stein anberes,

als bas allbcfamitc „Sdjlafe, mein ^riujdjcti, fdjlaf

B0ttee Bridit-Pulltmann.

ein", bas ncueftcr «yorfdnmg infolge gar nicht ciu*

mal boit 'lltojart ift, foubern blofj bon einem fidjeren

— Jylies. Xtc fdjlidjtc ^nnigfeit bcs Vortrags,

bie lmgefüuftcltc ©infacbbcit bcs (SicfliblSauSbrucfs

batten bicie btaficrteu 'Wiener unb 'Wienerin neu in

einen Iliaufd) bcs (viitsiicfcus bcrfcut.

A-rau iHTdjt^bllcmamis reidjes :)lcbcrtoire ,
au

befielt 21nsbau iie cmfig arbeitet, umipauut bie stlafiifer

bcs bcntfdjeu Siebes, aber and) einige wenig geraunte

neuere Xonfcbcr, wie ?>. 2V 21 ii cfauf, ben

fic crfolgrcidi ciugefiibrt bat. ('ieru fd)ning=

gelt fic audj eine Heine fapri^iöfe frangös

lifd)c lliibebcmenbbeil bcs pifauten (liegen-

fayes batber mit ein in ibre fo feinfühlig unb
iorgfaltig .iiifammcugcitdlien Programme.
21 u di bat fic ben gegl lieften 2>cri»di unter-

nommen, auf aliere, ihrer ;ieit febr ge=

frinipie beutfdjc Xoitbidner, wie Mcirfjarbt

unb gelier, 3 nriicf.tngreifen unb elliebe ilircr

l iingitberge ff’neu Liebchen pieialuob 311 er-

neuern. Xod) bies gefebal) nur nebenher.

Mit befouberer Stiebe pflegte fic bas
25ral)msidie i-'ieb. ©s will ihr bisweilen

fdj einen, als habe ber 'JJieifter inan dies eigens

für fic foinpouicrl, fo gut „liegt" es ihr. 'sbf

'JiaiureU, ihre Stimme 1111b Stimmung weifen

fic auf bas 21 »mutige bin, auf bas liebliche,

2!ccfifd)e
,

.'{ierlidjc. Xod) and) ber 2lus=

bruef ber Xrauev mib Scbufudjt gelingt ihr

frfiöit , wofern er mir uirijt ins Partie tifdjc,

ifcibcufriiaftlidjc unb Xeflamatorifdie bin«

iibergreif 1.

Stomp linierte (')efiible iiub ibre Sadie

biirdmus uidit. Xiiffcrc Sdnucrnmt unb

r
i großartige 2tfilbl)cit iiben'teigcii bcu strets

j

ihres gciitigcu unb 'plnjfifdjeu Xarftcllmtgs=
ucrutögens unb bas Xauiouifdjc ift ihr gar
eine freuibc, ferne 2t>elt. 21 ber alles, was
bafiir ans 2lolfslicbutänige aufliugt, bas
bringt fic mit einer cmpufcnbcii ^rifd)e unb
2?atiiiiici)fcit 311 Wcbör.

2Vü ber 2(uswabl ber einzelnen (')e--

fäuge ftebt gewiß ber Mnfiffritifer iVUbiiiu
triebt feiner lieblicbcu .53ansfrau als erfalj*

rcncr Berater ^treulich jur Seite, er, ber
cs mit feiner Stellung für gain nimercm*
bar finbet, atidi nur eine einzige ’icile über
bie beliebte Sängerin, weil fic zufällig feine

WiUtin ift, bmefett 311 (affen, lieber ^ r ü u=
lein '3b llcman tt icbodi bat er iid) früher
cbenfo weitläufig als giinftig ausgcfprocbcu

io lange, bis er fie gliirflid) geheiratet
bat, was bod) idjlicfuid) and) eine 2lrt poit Stritif

gcwcfeit ift! 'Hrniin ^riebruann.
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3flniisiiiü5lini.

')( Önin n uon -t?. jflltf.

IV.

;/ j er Wraf jagte ba« Icidit
,

nadiiäiiig .
mit dem

*V»|j einen x’irin lein '©eil' an iicli bindend, mit ber

anderen Smnb über ilire Vorteil iireiriienb, aber

inner beit gcieitricn Bibern herum' Italic er feine idiarjen,

ftedienbcn '.'Innen mit einem lcibcnicbaiiliibcn A-timmcrn

am' ihr halt» abgeroiinbic* Wciidit gehcfict. In Tal),

mie iie für einen «lugcublirf erbleichte unb unter bem

Särilidien Trucf feines Sinnt* in iid) .tuiammcn.surfie,

nub ein Vädtcln, graniaiti uiib auaU'bll tuglcidi, flog

über jein hieiidit.
^

i

„ Sonderbar," fuhr er fort, fidt beliaglid) ein tief -

lelineub nub ben stopf bet iiutaeit Tvrau an feine

Schulter siebend, „gang ionberbar, meid) ungereimte

Äbccnocrbinbnngcu mir maniiimal ltnbeu. VN i t foinini

eben eine Wcfdüdtlc, bic ich einmal irgendwo UM,

tuieber in ben Sinn, eine t^rsältlnita an* Snbiutlicn

.

aber Spanien, glaub’ id) . . . ttaliirlidi . . . in unterem

fiiltlcti, tugendhaften Sliima märe ia je» etroa« nidil

planiibcl. P* mar eine Vicbc*ncjrt)iditc . . .
jelbiiucr-

iuinMidt. ,'ugcnb ein Ion ober i>!nrel)cfc baue eine

junge, fdiotie Aron. Sic tunr and) tugendhaft nnb

Iren, fein* Iren , er Italic bic Seemeile batmn. ;ii't

‘feit, als iie ttad) feine Bram gemcien, mar ein junger,

jdtöncf analer aber Xidtlcr aber SKuüfcr ober iom

io ma* ihr jn ,yüffcn gcftüvgt nnb Italic fic bcidiroorcn.

ibn nidtl 311 teilen, nidtl bic Irene, bic iie ilini boeb

gelobt, 311 bredien. 2er inline i'tanu brüefte fid» nach

X iditcrart ctma« fehl- evnltiert an*. SU* junge«,

finbiidic*. nnerfaltrenc* Xiitg balle bie jiinae Same
Ilern murr ben blühenden Orangenbäumen ncfcftcn

nnb firit uon ihm feine Wcbidilc uortefen taffen. Hub

fic ionb c* gang neu, ttteitn er fic barinnen feine

'ijinje, feinen Stern, feine Sonne nannte, nnb als

er fie einft fraiite, ob fic immer feine Sonne bleiben

1111b bnrdi fein Velten [endtten luolle. ba ladttc fic ihn

an nnb uiefte mit bem Stapfe. Vielter (»lau! io Id,

eine jiiblidie Slbcnbitmibc unter bliilicnbcn Orangen»

bäumen bat oft mmtiberftclilidic Bcrlortnngcn. SBtnu

ber initnt, heißblütige SJialcr ba »ielleidit auch ba*

nnerfabrene, (inbifdic SJlöbdicn in fein Slrme genom»

men nnb fic and) gefunden halte, eilt licbcidilngcubc*

Sjerj fei feint io unangenehme ;)inl)cftiittc . . . ba* gab

ibm boclt aber nod> lannc fein Slcdit. ihr jepl uon

irenbrnd» 311 reben. Sic Italic tu'vfprodien
,

feine

Sonne sn fein, aber mein tarnt cs maltl ucinnniligcv»

meifc cinfalleu
,

eine Sonne gang allein für fieti 311

it erlangen? 2a* alle* jagte fie ihm mit feilt; bei*

bündiger arcunblidtfeit , nnb al* ber tollföpfige

Xidjter noch immer nidit 31U' SJcrnnnft fonimcn umllte

nnb ihr and) nodi ben fimtlofcn Bonumf tnadttc,

bafi fic bem 2on nidit barnnt ben «orsng gebe,

meil fic ilm mehr liebe, jonbern tueil bcrjelbe retelt

nnb er arm fei
,

ba hatte fic ihn .in hoticitsuoUer

Pntnifnmg idimcigcn beifien 1111b ihm gejagt, fic

motte nie micbcr foldtc »orte uon ihm hären. Slber

fic modtte baclj ein gcmiiic* «tlttleib für ihn füllten,

beim iie mar and) engelügnt, nnb fo rciditc fic ihm

bic Staub nnb jagte, fie merbe fielt freuen, roemt fic

oerliciratct fei, ihn al* Äreunb iti ihrem Sauje 31t

begrünen. 2 er junge fötaler ftnrjtc gerührt nadtmal*

auf bic .Mute, nnb ber Bräutigam ,
ber feolse _xon,

ber jnftiUig nngefeiten einige biefer flcinen Scene

gemeftn mar, fdtlidt, gerührt non ber Xugcitb tittb

Wüte feiner Braut, bapott.

SU* bann ba* fdtöitc fBiübdtett bic Stau de*

rcidten Xou gemorbeu mar, ba erfdtien luirllidt eine*

läge* ber Xidtter in ihrem Salon 1111b fic flelltc

ihn ittvem Wcimibl in chrltdtftcr Slufridttigfeit als

Cfngeiibbctanntcn uor. Sind) ber Scrr xVfardtcfe fand

(Befallen au bem genialen Xiditcr nnb lub ihn öfter

311 fid). Pr uturbc orbentlid) befreunbet mit ihm

nnb freute fid) ,
mic feine junge Stau fo ItannUt*

unbefangen mit bem ougcnbbcfnunten ucrfchrtc. Sic

hatte fci)V utcl Smeretic für Bocjic ,
nnb er la* ihr

oft feine Webidtic uor, beucn and) ber Sfardtcjc gern

Innfdtt e.

Pinntal fafi bic junge Srau allein nur ber

Beraubt!, c« blühten and) gcrabc roieber bic Orangen»

bäume, ba tarn ber Xiditcr roieber mit einem neuen

Vicbc. Pt feilte fidt auf ben Scheinet 5“ ihren Süffcn,

nnb meil c* rtugbum fo fcltr ftitl mar, Ia* er ihr

feine Bcrfc nur in gam leifent Tsliiftern uor. llnit

bann fdtaute er bittcub auf 311 ber jungen Srau,

rooiil eine* Voltes gcroärtig. Sic fdjicn uon bem

Wdiörtcn tief ergriffen, beim fie tonnte eine ©eile

feine «Borte fiitbeu ;
aber enblid) bradt fic einen

BlnlCH.srocig uon bett Crangeubäumcn, berührte ihn

mit ben Vinnen nnb warf ilm bann bem jungen

'Hallet in ben Sdtoft. Xanu luifdtlc fie eilcnbs bauon.

«Bieber mar jufüllig ber SHanbcic ungcfeltcucr

,'iengc ber poetijdtcn SJIiltcilung gcrocicn nnb roieber

idiicu er feilt gerührt. 2 ic ©orte de* Vobc*, bie

ber Xidtter feiner Srau jugeflüftert , mufften rooiil

fchr gart gemcicu fein nnb bem Xott io redtt gur

Prleuuinis gebradit haben, roeldi holten Sdtalt er

an feiner Itolbcit, ßcfültlsticfeit Srau bejafi. Pr mar

anfierorbcutlidt uugliiefiidt, al* ihm bic Xante au

bettt Slbcnb jagte, er möge bod) allein 311 ber (Beictl»

jdiaft gelten, bie fic ucfprfinglieh gemcinfam hatten

beiudtcu roollen, ba iie fidt ciroa* nntuolil fältle.

Pt ging andi, meil fic fo barum bat. Slllcin bie

Sorge um leine Wallin lieft ihn bodt nidtl lauge

rocilcu. Pr feinte halb uadi vaiffe jieriicf 1111b eilte

nach ben Wcmtidtcrn feiner Srau, bic ,'jofc , meldic

ihm beftiirjt enlgcgcnirat, beifeite fchicbcnb. Pr

trat ia ba* Slnflcibcjimmcr feiner SKanhefa. P* mar

bnufcl in bcmfclbcu, nur bmrfi bic offenen Scuftcv

fdiicn ber äljonb, nnb 00m SJIonbidtciii übergoiien,

bteidi mic ein Wcipcnft, im langen, mcificn Sladn»

gciuanh, ftaub fein Stkib, jitlerub nnb faiitn faltig,

iid) aufrecht 311 erhalten.

,'iärtlidt befolgt eilte ihr Wcmaltl 3« ihr hm
nnb nahm iie ia feine Slrme. Pr erriet alle*: in

ihrem Sdtlaisimmer mar c* ihr 311 mann, 311 eng

leroefen, fie roollic hierher an bie offenen Seniler,

riidjc Vuft 311 atmen. Pr jdtob ihr einen Scffcl

gireeht nnb fie lieft fiel) hineitifinfcn. Sie mar eilt»

t(hieben fchr mirooht, beim fie founte lein SBorl

reben, nnb auf ihrer Stirn flanb eiliger Sdtrocifi.

„Prhole bidi hiev oft ein roenig; idt min
,
um

:idi nidtl 311 ftören. cinftmeilen in ba« Sfehctijimmer

teilen," jagte ber S'iardicfe nnb ging Iciic muh bem

anftoficnbeu Schlafgemad» feines iuugcu SBcibe*.

Ia inaunic eine Simpel nnb iihergofi mit ihrem ro=

iigen Vidtlc ba* lauidtigc £>ciligtum ber jungen Srau.

Sie fdiicn nodi nidtl 311t Muhe gemejen 311 fein.

In* Bett mar unberührt. 2 er SJIardicfc fciifjte

auf. SBcnn fein holbe* SBeib franl, ihm etttriften

mürbe! 2 er (Bebaute cnilotfle ilnn ein huntpfe«

Stöhnen. Pr fdtmue fidt midi einem fitalj juut

tiieberfibeu um nnb idiritt auf ben Ximatt 31t ,
ber

bic eine Seile ber SBottb eiunnijm. Piuc grofse, rote

Xeete mar über bcnfelben gebreitet, nnb auf biefer

lagen noch, tiadiläjiig hingeroorfeu, einige Mtcihuitge*

tiiefe. Slber troe all bem Slnfgcliänftcu meinte ber

ihgrehefe bodt, al« er jdiou im 'Begriff mar, fidt 311

feiten, linier ber Xecfc bic Sonn eine* rcgimgelo*

aubgeftreeften Slienidien mahrsnuchmeu. SBa* foimtc

ba« bebemen? Xodi nur ein Xicb, ber fidt heimtid)

eingcfdilidicti batte. «Ba* fällte er tlnut V Värm
mndtcit? 2 a* mürbe feine Traufe Srau erfdneeft

Italien. SBa* er tltnu fällte! Jöattc er nidtl feinen

legen au ber Seite? Pincn ficb ftöfit man ein»

radt liiebcr. Pr 30g beit Xcgcn gclaffcit au* ber

Sdieibe nnb bog prnfcnb bic feine idiarfc Klinge.

Xanu hob er bic Staub
,

tucldic ben Xcgcn hielt,

3itni Stoffe nnb mit ber auberen lüftete er laitgfmn

Stiffcn 1111b Xcrfe, meldic bic Weftalt uerbargen. P*
mar mirflid) ein «lleufd), ber rcgiingdlo* balag, allein,

jept idtnelltc er plöelidi empor, fdjlcnbcrtc ben Siautet,

ber ihm Britfl nnb Stopf noch PcrhüUte, beifeitc nnb

uerjudtte mit einem milben Sprunge fidt auf ben

Siardicfc 311 ftiirjcn. Xodt ber brüefte ihn mit cifcr=

tter Straft nteber, auf ben lituatt gnritef ,
bic eine

Staub feit um feine Sichle gelegt, ronbreub bic attbere

'

bic Xcgcnipitc auf feilte Sännt fenfte. Xcr «lJardtefc

lädtette bahei, ein falte«, ncrädttlidic* Viidtelu. Xctt

er ba in feiner (Bemalt hielt , ba* mar ber junge

fdtönc Xidtter. Hub ber mar ein Xicb, ein gemeiner

Xicb

!

„Still, mein Vicber," raunte ber fPlardicfc bem

1

Xidtter 31t , bem bleidie, Persmciflung*nolIc Xobc*»

angft auf bem Wefidjle ftaub, nub ber bod) nidit

' roagte, eine i'eiuegnng 311 inadicn. „('laus feilt ; hier

j

nebenan ijt meine traute Srau , bic fidt nidit cr=

fdjrecfcn barf. SBa* mir 111t« uod) 311 fagen haben,

fanii fürs abgethan roerben."

„Wnabe ! Prbarmen! S'üv fiel" rödiclte ber

Xidtter, ber unter bc* Sllardtcfc fclitiigcn Singern

faft erfticftc.

Xcr SUiardicfc blirftc ihn fremb unb ftolj au.

„Siir fie? {für men ? '.PI ein SB c i b ? ! fPlein '©cib

meiff nidit, fall nie miffett, baff ein Xicb in ihrem

3immer mar. Sdturfe, mic fannft bu mageit, meine«

SBcibe« Slaincn 311 nennen?"

Hub im nädtfteu Sitigcublitf faff bic Xegenfpibc

tief in bc* Xidtter« Bruft. Sic mar mitten in ba«

Sters gebrungen ; ber Xicb stufte faum nodi einmal.

Slithig 30g ber S'iardicfe ben Xcgcn au« ber SBunbc

nnb reinigte ihn iorgfättig an ber roten Xcrfe. Xanu
fehrtc er 311 feiner Wemaiilin 3uriirf. Sie lag uor

bem Scffcl auf bem Snffbobcn in tiefer Cbnmadit.

Pr nahm fic auf ben Sinn nnb trug fie itt ein ent=

ferme* er. Xa idilug iie langfam bie Jlugcn

micbcr auf nnb narrte ihn mit matinfinnigcm Pm=
feiten an. Pr finite fie aut bic Stirn.

„Xcr Harfe Xnft ber Craitgcn unter beitten

Senfferu hat birit tränt grmadit ," jagte er särtlirit.

„Xn luirtt befiel' thua, in ,'jufnnft attbere .'juttmer

311 besiegen."

Sie entgcgucic nidtl*. aber fic fdtanberte bor

ber Berührung ihre* «lütutic* smiirf, mie uor einem

glüheubcn piien. Sie mar toirflidt fehr frattf nitb

ber Sllardtcfc idtirftc nodi in ber «ladtt 31t bem be»

ruhnitcHcn Slrglc.

Pitt aller, treuer Xicttcr halte insmifdtcu alle*

Ungehörige au* beit Simmcru ber jungen Srau ent»

fernen mniieu. Sn Stalicit giebt c* ja überall Slüiic

nnb Maiiälc, mo man itörenbe Xinge aufheben fann.

Xcr beforgte Walle midi nidit bon bem Bette

feiner trauten Srau, Sic ftaub sronr nadt menigeu

lagen micbcr auf, aber fic halte alle S'ltnitcrfcit

unb frifdtc Sarbc bcrlorcn nnb hatte eine wahrhaft

fiubifdtc Snrdtt bov ihren früheren Wcmädiern. Xa«
mar fouberbar, beim ber Sllardtcfc hatte iljr nie oon

feiner eigcniiimlidien Pntbcrfimg crjählt. Sic füllte

nidtl roifien, baff ihr gemcinfamcr, liebeiidmürbigcr,

genialer Srennb nidit* geroefen mar, al« ein gemeiner

Xicb. „Xa* mar faft übertrieben jart nnb viid»

iidtteuol! , mcinft bu nidit and), Bella?" fragte ber

Wraf, fidi ein mcnig au« feiner bequemen Stellung

mifriditcnb 1111b bic eöntib feiner jungen Srau itrcidiclnb.

Silit einem Sinffdirci ber Putrüflnng (prang biefc

empor unb riff ihre Staub an« ber bc* (Brafcn.

„Stil, ba* ift abfdiculid) !" rief fie bcbeitb. „So,

fo glaubft bu 311 mir fpredten 311 tuiiffcti, mic jn einer

cvbärmlidten, feilen Sflanin, bic fein attbere« Sitten»

gebot fcitul, als bic Surdit nor ber Strafe! So
gemein betifft bu non mir, baff bu c« fiir nötig hältft,

midi bind) fotdi ein gefpcnftcrhajie* Xrohbilb ein»

fdiiidttern 511 mitffen ! Xa« ift bie Sprache , in ber

ein Wraf Bühren 311 feinem SBcibe rebet! C ,
ba«

ift mehr beim michel, ba« ift
—

"

„Slbcr, mein Siinb, ma* ift bir? SB ic ift e«

möglidi, baff bu an« meiner Heilten, übrigen« idtlcdtt

genug crjäitltctt Wcfdiiditc — beim idt habe fic faft

gaus uergeffen - irgend ctma* Bericnenbe* fiir btdt

Itcvaiibfinbeu fannft? X11 bift mirflid) non einer

mertroürbig romautifdien Pmpfiubfamtcit! 3d) merbe

mich in 3'itimft i' 1
)
1'. icI' r üorfcficu niitffcn mit meinen

Sieben. Hub bod) mar’* ber Blühe roert, bid) 311

reisen, beim ber 3ont madtt bid) faft nodi fdiöner."

Pr gab ihr einen feherjenbtn Sdjlag auf bie

«Bunge nub fiifete fic darauf.

Sic lädjellc niituHfiiglidierSJitterfcitimbfagtcfnlt:

„SBicbcrbofc ba* Ptperimcitt nicht 311 häufig, um
uttfer beider mitten bitte id) bidi darum, Unb nun

cutfdtulbigc , menti idt gehe, tnid) au*3nf(etbcn
,

idt

fühle mich uncrträglidj beengt."

Sie entfernte fidt mit langfamcit, fdtrocrcn Sdjrit»

teil, al* foftc c« fic Slnftrcngimg, bic lange Sdticppe

j

ihre« WcroanbcS nadtsujicheu.

eine leibcnfdtaftlidte Bcmeguug ging bmdt bic

Weftalt bc* Wrafeit, als fid; bic Ihiir hinter ihr

gefdtloffcu hatte : heiffc, milde C'llut ieudttetc in feinen

Siugcit auf, er madite eine Bcroegtmg, ai« roolle er

ihr naehftiirjcn, feine Slrme ftrerftett fidt au« nub —
„Bella, Bella!" fliifterte er mit uor Pncgung Reiferer

Stimme.
Xaun hradi er tu ein hiimifehc* Vacftcn au*,_

„O be* fdiönctt Bilde* !" murmelte er, „mich ihr

fo 311 seinen, int uolicn ffiahnroto meiner lädjerlidjcu

Vcibcnjdtaft. Xic affenartige Bratic 311m fd)mad)tcnb

nerlicbtcn ©riitjcit Persogen, die crbärmlidic Weftalt

al* fovmlofc* Slidit« uor iljr auf den Sfmcen. Sie

muffte iidt ja abrocttbctt mic nor einer efeihaftett

Spinne, Xltor! Silberner Iltor, der ich mahnte,

hoffte, glaubte, mit meinem 2icbc«rocrbcn, burdi bic

Slllgeroait meiner Vcibcnfehaft bod) hercinft pielleidtt

ihr Itci'3 geroiunen 311 fömictt
! 3 CBB nidit jede« ihrer

©orte, iebe Bcmcgtmg ba* feheue, mibermilligc 3U »

riiefmeidteu uor mit? Stein, fic roirb utc gaits mein

jein ! Hub fic fott nie, nie roiffen, mic Picl herjelitctt»

bc« fyencr in mir lobert ; e« mürbe ihr nur Slbfdtcu

ertuerfeu, ober gar Bliticib." — Pr fdjroicg einen

Slugcnblirf.

„SJIitlcib !" rief er, mifb mit bem 3'Uffe ftampfenb.

„3 dt ntödjtc lieber ihren .fjaff, al« ihr SJIitlcib. Stein,

fic fott c« nie mifjen, feiner fott c« ahnen, mic e« in

mir brennt, mic idt fic liebe, liebe, liebe!"

„Slber ma« ift’® mit dem (Beiger ?" fuhr er fort,

fid) ba« Sjaar äcrroübicnb. „Sic fenuett fid). 6at
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fie ihn geliebt. liebt fic ilm itocii V («c*

baute! i»a — lucmi ic ein auberer cs iua(ictt iolltc.

SU begehren, 311 bciibcu, mouad» icti midi iti uraitfamcit

Tantalusqualen verschreit mtift, meint ic cinauberer

ihr öers gewänne" - er 30g mit einem mirflidi teuf»

iifdicn 8luSbrucf hie Muttibc fralleitarttg pifammcu -

„bann »wehe! toetic l* ^ifdjtc er hinter feuqcichtoffenen

kühnen, „id> mürbe ihn mit '-Bo llufr vcriiiditcti."

(Hit wilbeS, fieberhaftes ^tiefen burdifdnittcltc

einen 3lugenblicf feine («cftalt mit» trieb icben Bluts*

tropfen au« feinem (S3cfid>t. Orr fuhr mit ber fraub

uad) beut .^erjeu unb lieft bann ben 3lriu fraftlos

Siiriicffinfcit.

„BaS mar bas?" murmelte er. „Tas mar eine

(Hupfinbitug mie ber Tob. C, mehr mie 'Tob, alle

Cualett ber $öllc ließen in bem («ebnnfeu , iic 311

verlieren, ober — nie 311 befibcu."

,,'Jtie befipett !" flammte er auf in heiftcr, begehr*

lidtcr ^cibcnidiaft. „Ci ft fic nicht mein, mein ! Mein
Beib! Mein Eigentum! Cdiv Jöers, uad» ihrem

jgerjeu juche idi" — lad)tc er cyuifd) auf. „'.Bas ift

6erjV — üßhantafic — unfaßbare* — Süd»®! —
Cfhre fßerfon — ihre Schönheit — bas ift Birflidp

feit, Beftß! Unb bas ift mein, unbeftreitbar mein!"

(5t breitete mie in Iruufcnhcit bic Sinne. aus

unb prefttc fie mieber sufantmeu, als halte er in ihnen

bic reiäcrfülltc ©cftalt feines Bcibcs.

(Jortfebituß folgt.)

stucier 'priutipe ober bcu Tialog poifdieu ;mci Bor
fonen gcidiilbcrt fittbe. SdiittbUT glaubte, Manu
uttb Tyrau ober lebha ber unb («die ine hielten bas

^miegeiprärt». Beethoven iianme jcbodi, beiomteuer

als Sdiinblcr, Me beiben Brimipe „bas biuenbe

unb bas mtbcrftrcbcnbc".

'Bas Beethoven Portrüg, mar, mit men iß 31 us*

nahmen, ftets frei non allein ^mutige im ^citmafte;

allein fein Tempo rulmto blich frei vom leifeften

3lnflang au eine llebcrtreibiutß. (*r lichte bic beut

lid.jftc, faftlidtftc Teftamation.

Tv. Mulla! ift mit ber Xempomthme $>, v. B ii 1 0 it* s

bei ber 3liiffiilirnug ber A ilur-Svmphouie von Bert -

hoben ntdit ciuverfiaubcii ; halb lieft er »ehr fctmcLl.

halb 311 laitßfam fpicleu. Ter Berfaficr hat nun
ans bcu 31 otcubiidient unb erftett Ausgaben ber

Symphonie uadigcmicicn , baft Union) fiel» in ber

Buhl ber 3cttmafte verßriffeu habe, 'uitcreifam

ber Vosreiftung ber erften Xaftnotc ßcfallen taffen.

Ber bie Sluleituug bes Xonfaidchrers 3lb. Beruh.

Marr sinn Bortrag Bccttioucitfdicr Mlavicrmerfe

fcu nt. mein , baft biefer es Detter als Bicmauu ber*

i'uuibeii hat , bcu Bortrag uad» ber («liebermiß ber

X 011gebauten su empfehlen. Bic fliiemann mciicr

von Mullaf ahßcfiihrt mirb, mbßc mau im „'-Hörfraß

in ber Muiif am (nibc bes 1 Csahrhuiibcrts" felbft

uadilefcii.

Mullaf in. mie er beteuert, ein (cibciifchaftlidicr

Verehrer ber 'Bag ner »die tt 'Mufif, allein, bas halt

ihn nidit ab, bic Tdirift bes MVifters^ „lieber bas

Tirigi ereil" mibe»außen 311 frilifieren. (5 r finbet in

ben xHuivcifuiißeii Baßtiers über bie Xempouahme
„mandics llcbcridimcnglidic unb muitiid) Bermorreue"

unb fauu ber 3lufidit nidit suftintmeu, baft bas „reine

3lbagio ui du laiißfam ßcuuß unb bas Slilcgro

nidit f di neu ßcuuß gcipiclt merben fömic". l*s

ßiebt Tirißentcu, mcldic biefer 'Beitmiß wörtlich

per Jiorlrag in Der läuft! tim inüf

Des 19. Bflljrfiitnilcrls.

J
mo nennt fidf; ein Buch Poti Tyratn Mullaf,

meldics im Berlage von Ty. (5*. C? . ifeuefart

(Monftantin Sauber, Ücipjiig) fürslidi crfdiie*

neu ift. ift eine bcbcutciibc Arbeit, mcldic in biefer

Schrift vorlicgt, unb verbteur bic teilnahmsvolle 25c*

adjtunß aller Stlavier leftrer ititb Sllavierfpicler, fomie

fett er Crcheftcrlcitcr, bic fidi nicht für unfehlbar halten

unb itocf) etmas lernen wollen. Tie 'ilusführiiitßcii

Jy. SnllafS, eines Sohnes beS berühmten ÜDiufif«

äfthetiferS Tljeobor Sfnllaf, beruhen auf ßrüuMidicn

Stübten, finb rcid) au feinen 9latid)läßeu unb mccfcit

baS Pollfte Vertrauen in ben fluten, bas Micbtißc

immer hcvauSfinbcnbeit («efdimaef bcS Üerfaffers.

Sein Urteil ift fcharf unb micrbittlidi , ohne Per*

lepenb 311 fein ; als ßebilbeter ÜDiami fdircibt er einen

porttchmen Stil, ber fid) vorteilhafter auSuimmt, als

bic Sdireibtueifc $iißo ilitcmnuus, ber ueuerfun*

bette Jfrcmbmovte bciuipt, als ob bas fein miiftte

unb bei einem $äbagoßicit fein biirftc.

gratis Jfuuaf ift mit ber BortraßSmeife
, _

in

mcldjcr SllaPicr* unb Cvdjeftcrmerfc imfercr ßvoftcit

Xonbidjter Jjnitsutaße Pielfadj ausßcführt werben,

nid)t cinoerftanben. (5s ftört ihn bas hohle Pathos,

baS bic SÖiaSfe ber ©efufttsttinißfeit Pornimmt; es

Perftimmen ifttt bic laitßfamcn 3 c *t,lia^ c ' ivcldjc auf

baS qualPollfte verfdilcppt merben unb felbft Slllcßro*

tljemen in laugtoeitißcr Breite bcljitcit. (5’S ärßeru

ihn ebenfo bic Manieriertheit unb bic millfiirlidjen

Tcmpoveräubcntnßeu fomie bic mafttofe Bitbheit

in ber SBaljl ber 3cümn^c ^c,t %ex

2Jerfaffer fudjt aufsuseißcit, in welchen ®rcnjen fiel)

ein mahrhaft fdjöner Sortrag 311 bewegen habe.

Um biefen 3mcrf 31t erreichen, vernimmt er 6c*

«djtcuSWevtc 3cußcn, bie über beit cblctt SJortrag

nadjaebadjt haben. Ter erftc bcrielbctt ift Litton

Sd) ui bl er, welcher befonberS in ber erften 2luflagc

feiner Biographie BeethoPeus Diele Bemerfuugcn

biefeS Tonheroen über bcu ridjtißcu Bortragsftil Per*

3cid)net. Stullaf untcrfudit bic BortragSiticthoben

p. Bülowe, JHidi. Banners, Jöitßo »Iic*

in au n S, (5, ®t. P. B c b c r S , (S l) 0 p i u S , « i S 3 1 s

,

McnbclSfohnS, IS 3 c v u t> § ,
ÄummclB u. a.;

er prüft bic älteften SluSßabcu ber Sonaten 2?cct*

hopeits auf bereu ^ortraflSbeseidinuußcu uub läßt

fid) btird) feilten 'Jiamcu imponieren, meint cs ber

taftmiirbc uub Sdiöulicit bes BortrngS gilt.

31 IS 81 . Sdjinblcr cinft feinen Jyrcuub Beet*

{»open fragte , warum er itt bcu Sonaten mdit

ßlcid) bic poctifdfc 3bcc außcbcutct habe ,
enuibene

ber Mcifter, baft bics übcrflüffifl mar. 3n ber Dritten

Sonate tu D, Op. 10 ,
erfeutte bod) jeberntamt im

Cargo bic perfchiebeiteit 3hiancen ber Melancholie,

mälircnb matt in ben 3m ei Sonaten Op. 14 bcu Streit

finb bic 3lusleßmtßcn bes vierten Sanes ber ßc
t

baditeu Svmphoitic burdi perfduchcnc 3Jiitiifßdehrrc. folßcn mtb fid» babei »ehr bebemenb vorfommcu, unb

(:^l t er Ic i tt finbet im Meßromyc „eine Ctrl Baedms* I bod» fei trog Bogner bas Xempo tUTßriffeit, meuu

feft, bas fid» bis 311111 biotnififdicu Xaumel fteigerc"; I es 311 laitßfam ober 311 fdntcll gcuommcii werbe.

Marr hört beit „Xamttel bacdiantifdicr Cuft" her* So habe mitunter ftans v, 1 0 m , ber int

aus; Cito .5>iimpredit vcritintml „'^citidieufnall
|

ßairg'it ein ausße.^eidmcter Tirigem mar. bic 3 cit*

mtb .sb iinbcßc b el l"
; Sdiinblcr embecfl bariit . utofte „verhebt", (fr hatte nicht ,

mie es ber alte

„bic gröfuc Slnsgclaffcnbcit bes fid» felbft ilberlaffencn
j

Tont verlangte , „b e tt M 0 p f in b c r B a r t i t n r

,

iicrscus" ; SH. B a g u c r cttblidi ermittelt, baft Bcct= 1

f 0 11 beru bi e_ 'i‘ a r t i 1 11 r i m M 0 p f e". v. '-IMilom

honen im Sdiluftfapc »einer A dur-Svmphouie mit nahm 1 S-IO bei M e übel s i 0 h tt - 25 a r t li 0 1 b v eine

„inehrftiiubißc M lavier lefiioit" mib »chreibt barüber,

baft ber Meiner auf ftreitge Xanobferuau3 hielt mtb

baft er jebcs nidit vorgefdi riebene lUturdiimlo verbot

uub icbe uorgeidiricbcne 2‘cr3ößcrmiß auf bas aller*

gering ft c Maft beidiränfi haben mollte. (h* pro*

testierte auch gegen bas 3lbheiu’u uub yibjageit »einer

Stiiefe burdi Spieler, mcldic bem 2*orwürfe fcitti*

mentaler 31 11 ffn fiuu g Durch f0 Idi befdi Ic tut ig les

fummariidies T>crfahreit am ficherftcu 31t bcgcfliten

glaubten. Tabei waren feine sahlreichftett 11rufe

beim Unterridite: „3iur flott, friidi, immer vormarts!"

uub mürben bie Tempi feiner 2 t tiefe von bcu heu*

tigett Xirigeuien viel ,311 laugfatu geuontmett.

Mullaf vermährt fid» gegen bas von v. 2^'ilom ge*

branduc haftlidie 'Bort: „Sd)mnamt*Mluuperei" (
in*

bem er beinern, baft bcutfdjc (Memütstiefe uub beut*

»'dies («cfiililsleben burdi feinen inniger mtb ergreifen*

ber 311m 'MnSbruef gelangt finb, wie gcrabe burdi

;)iob. Schumann. Cbmohl ihm 31 id». Bag 11 er

bie Befähigung 311 gr öfteren Mou3cptioncn abfprad»,

»0 rönnen fid» Benfe, mie bas A midl-Mou,3crt mtb

bas Mlavicrguartctt , ben mcrivolliteu glcidumigen

Mompofitioneu imfercr beben teubftcii XonfePer »ehr

ui ohl atircilieii.

Bcaditensmertes fdircibt 3’. Mullaf über bie Taft*

freiheit, bie fid» im Tempo rulmto fmtbgicbt, me Id)es

befonbers in Chopins Xaiismcifeu eine fo michtige

:)lolle »pielt. («tcidimohl bemerft Mifuti, (5 hopins

Sdiiilcr, in ber Borrebe ,31t feiner (s'hopimiusgabc,

baft ber poluifdic Momponift im Xempohalten mt=

erbittlid) war uub baft bas Metronom bei ihm nidit

vom M laviere fum. Selbft bei feinem PiclPcrlcum*

beten Tenipn rulmto fpicltc immer bic bcglcitenbe

.sbatib ftrcttg gemeffen fort, mälircnb bic mtbere

fingeitbc, entmeber nncntfdiloifcu jögcrnb ober aber,

luic in leibeufdiaftlidicr »liebe, mit einer gemi ffeu im*

gebulbigen Joeftigfeit früher etufallenb, ben tttufifa*

lifdjen 2lusbritcf von allen rhvtliuiifchcn Tvcffcltt frei

machte.

31 IleS in allem ift av. Mullafs Schrift eilt 311*

vcrläffigcr Rührer im («cbictc bes ririitigeu mufifa*

lifclicu BortragS.

„einem mtgarifdicn Bauerutansc ber gaumen 'Jiatnr

anfipicle". 3n bem gaumen Xoitmcrfc mitten er eine

„3lpotbcofc bes Xait3es felbft“, »uogegen fiel» 25crlio,\

fcicrltd» vermährte. Mit »liecht. Tie 'Jiauir pflegt

foitft nicht (53arbas 311 lausen.

'X^caditcusmcrt bleibt es, baft Beethooen smctmal

»eine neunte Symphonie inetro 11 omi fi er t habe unb

smar in beibett millcu gati,3 pcrfdjicben. 31 is ber

Meiftcr barauf anfiiicrffam gcmadit mürbe, »oll er

ausgerufen haben: „(Mar fein Metronom! 'Ber ridi*

t i g e S («et ii h l hat , ber bramijt cs nidit , mtb wer

bas nidit hat, beut nüpt es hoch tiidits, ber läuft

bod) mit bem ganscu Crdieftcr bavon."

3Jiit ber Bhraficruugslchrc .s>ugo »Hicmainis
ift Tyran.3 Mullaf nidit ciiiuerftaubcit. Tiefer giebt

bas Berbienft 3iicmanus 311, baft er bas getarnte

Bortragsleben unter bas 3nd»eii bes i’n^rcndo unb
Uiminnemlo gcftellt habe, mas gegenüber jener 3lu*

»dianungSiveifc ein Bor,311g mar, bie beim Bortrage

von Toitmcrfcit nur bic vorgefdiriebcneit Bortrags*

seidicu unb feine anbereu ausgcfülirt wificu will.

ijängfl murbc es erfaum unb von !)i. 'Bagucr

nur micbcrholt, baft bas ridjtigc Tempo vom finit*

gcmäftcu (frfrtffeti bes Melos abhänge. Tas cigeiit*

liehe ycbciiSetciueut bes («ciaugcs fei ber Sdnucllion

ober bei längeren Tourciljeti bas ivechielnbc 3 u*

ober 31bnehmen ber Touftärfc, fo baft smei neben*

|

cinanbcr fteheube Mclobietöne nie bie glcidic Ion*

I
»tärfe haben fömicu. Tas faim mm bestucifclt wer*

* ben , mie man überhaupt iMienuum« Behauptuugen

;

immer mit Borficht prüfen mu ft. »Hecht hat er, wenn
1 er meint, baft ber Sänger für Den Bortrag »einer

Mclobie ben Sinn ber Tertesmorte im 3luge halten

ifamt, mährettb ber 3nftruntentalift lebiglid» auf bic

I

Betradituug ber Xougvuppeit ober ber Bortrags.teidicii

augctv tefen bleibt. Ten 'sm'trumeutaliftcn tuolltc nun

»»tiemamt burdi bic Bhraficnmg, b. Ii. burdi bie rldj*

i

tige 3ufammcufafiitug mtb Xrcummg ber mufifa*

' lifdicii (SJcbatifen mittels befouberer eidien unter

I bic 3lrutc greifen. (
?,
r hat uollftänbigc Bliraiicntugs*

1

auSgaben nuferer Mlaffifer ucranftaltct, in Denen

ihre Berfe augeblid; 311m erften 3Jlalc riditig phrafiert

crfdiciueu.

Ty. Mullaf ift mit beit Pott Micmamt eiugeführten

Üe»e,3cid»cii , »ueldie bic flciuftcii me{rt»d)*rhvthmi»d»eit

I
(«ebilbe abgrcuscit, unb mit ben Bhrafeubögen, weldjc

' bic ijegatobögen 31t verbrängen haben , mit Beeilt

nicht ciitoerftaubcn. Tic Mcic,3cidicu serftitrfelu bic

eiufadiücn («ebaufen in einem fort, tiub bie Blira*

fiermtgsbögen sieben , mibcfiimmcrt um Vegato unb
. .

Staccato, über Bauten mtb Biiuftc hinmeg, fo baft Cnginalquelleu vott Dr. hierin (tun tfl&ct't.

leid)t ein miftvcrftäublidies 'Hotcttbilb ciitftchctt fauu. (s^iitfi.)

iHod) meniger ift Mullaf mit ber Don »Hicmatm ittS

:

Mie in l teile auSartcubcu Taftfretheit uub mit jener

„Bortragsfiueffc" etnverftanbeu , mcldic behauptet,
,

%!;{ ittcv beit Ctielleu Bbilobem« ift natürlich in

! baft bei* „vierteilige Taft als .smcimal smeiteilig 311
1

^'4-
cr *tcr «^err uub Meiftcr (5‘pifttr ,31t

ßlicbcru fei". Werabeju euticididi finbet jcbodi Stnllaf 1 ttemten, von bem bezeugt ift, baft er bic Theorie

bic von tHicmauu beliebte graphifdic üoSrcifttmg Der
,
Der IHuiif verwarf, bic Mufif felbft bagegett, gleich

erften 'Jtotc im Tafte uub tollte biet’clbc audj nur 1 bem Sdiatifpicl, jur llutcrlmltttttg gelten laffeti mollte.

bcu Bert eines Scdisehnteils befibcu. 'Mau ftaunt . Bon Cwtcrcftc ift and) bic 3lnfid)t eines attbcrcu (5‘pi*

über bic 3lttmaftuug, mit mcldicr tHicmauu bie So* . fureevs über bett llrfpnmg ber Mufif, nftmlid) bcS

naten Beethovens mit Bhrafieniugsseidieu verficht,
1

römifdictt Tiditers T. VufretiuS (5aruS, beffen ßebcuS*

mcldic bic BortragSseidjeu bes groften ilHciftcrs in jeit uodi iti bieienige Bbilobents liiuciitrctcht. 3u
Sdiattcu ftcUctt tollen. 3litdi 3(ltmciftcr Seb. Badi

\
cri.it matcrialiftiidier BJeife leitet er alle Mufif Von

mufttc fid) bie BhraficrmtgSidivulleu 'JUemauns mit !
bcu Mlattgäufteritttgcu , bie mir in her 'Jlatur bcob*

Bur lufiWftdi! her (firirtfien.
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aditcn, ab. Tic '-Hügel im (Mcfträndi Hub bic ycbr*

meiner ber Site nid) eit in ber 3>ofaliinhif gemeint,

mährcub fie bie 'Minnuncntalmin'if bem im Wiiibc

fliiftcrnbcii •SdiiLfrohr Pcrbanfcn!

Allein and) t*pifnr imt ficli mir flclcacittlidi mit

mufifflliidjcu fragen bcfdiäftiiu. io bat? mir ihn itidu

als ben peinigen Urheber ber in '4>hilobems Wert

nicbcrgeFcgicti Theorie Ulrichen Winten. Wir »erbe»

nielmehr in eine trübere ;lcit snriittgchfH Jtnb beu

2dünner jener Theorie in beu tflcihcn ber Sophutcti

Indien initnen.

3a mal* gab cs beu richtigen Ü'oben, auf bem ein

ialrii ratiüitaliftifd>=f oriiiiilinifriic» Shitein crmadiicit

fonmo. ri-s mar eine ^eit allgemeiner (Mailing imb

.riericiuiug. 2er alte 31utoritätsglaubc idimanb baljin,

ber attclmoürbigcti Trabition trat man mit immer

fritiidier merbntbem '-H liefe gegenüber. ütf iiufrfic imb

(vinfälic bcs ciiwlncu traten au bic Stelle wem

Sitte imb tlieligion, bic alten Staatsflcfcßc bekamt

man als mitlfürlidie Sammle» ausirichctt, an bic

stanze heftehenbe Orbtiuiifl feine man bas Gleiter einer

tcvfenctibeii Mritif.

Mimt bilbete aber bie 'JlKitfif feit beu älteftett

feiten einen Hauptfaftor iomohl im politifdicu als

im religioictt L'ebcn bes ^riedjifdieit Golfes. 3it beit

fiunooUcu Sannt mm Orpheus uub 'Jlmpbion jpieflcltc

fiel) bie habe Stellung mieber, mcldic bie (Mricdictt

ber 3T ottfttnft tngemiefen. obre iegcnsrcidic 3JJadit

ermies bic llKitfif auf allen (Mcbictcu bcs hcllcnifebcn

Gebens, in ber (h-.Uclutitfl ber 3uflcub, im Ticnftc

ber (Mütter, in ber Heimat tuie im Tvclbc, fiu\3 , int

ganscu Nebelt bcs ciitjclucii wie flanier Staaten.

(5s ift barum leidjt crflärlidi, meun bic Sophiftcn,

bie Träger iener 3lufflärmifl, mit ihrer auflöfciibcit

Mritif and) au bic nittfifafifriie Trabition bcrantratcii

imb ,311 ermeifeu fuditen. baft alles, mas bic 3lltcn

mm ber '”<adii ber Witfif behauptet batten, eitel (Me=

flunfer fei. baft fie bas ingcubfriidic, lebciisoollc

iMlb, bas ben Hellenen non ber Mitiift Jicr Töne

uorfchmcbtc. in ein geilt* imb fcclculoics Sfclcit ,>u

Pcvmanbeln traebteten.

3u ber That miffen mir btm mehreren biefer

'.IKäuucr, baft fie iidi mit iKitfif bcidmftiflt haben.

Leiber aber fiitb bic 31ad)riditcu, bie mir über biefe

ihre Ihätigfcit befiben, 3» bürftig, als baft mir eine

llare 3lmriiammfl baium gemimten fönntcn.

Mehr permügcit mir aus ber niiiiifaitfd)*ctbiirijcu

Theorie 'JMatos 311 üblichen. Ter ^bilaiapb Pertritt

feinen Staubpnuft mit einer (tinfeirigfeit iml^Sdirofri

beit, hinter ber mir offenbar eine gegen bic Sopbtftcn

gerichtete polemifdje Tcitbciu erfemten müffen. Tic

'.Ui niif mirb liier gerabesu als ein (Mrunbpfcilcr aller

fraatlidicn Crbmmn auflcfchen, fie ift im mettidificbcn

Nebelt eine ber gemaltiflitcii fittliriieu Mädite. Tic

(riiricitigfeit ber plntoitifcbcn Theorie ift fo groß, baft

ietbft bcgciftcrtc x*liil)iiiuxcr in ber ‘ftofgcjieit bnreb eine

müglidiit meither.riflc 3lnsbcutnng ihre Sriiärfc au

mitbern beftrebt mamt. (5 s ift affo gemift nicht au-

3unchincn, baft 4Uato mit folriicr Orientation ber

mif einen fo hoben (Vlircnplau in feiner Muitri*

lehre attflemicfeii hätte, menn fie nidit fnrsc ,'fcit Por=

her ber (Mcfleuftaitb fdiarfcr 5?lnariffc flemefeu märe.

Addier xHrt biefe '’luariffe maren, bapon flUinbe idi

eilten '.ifadiball aus fpätcrcr ,4cit itt bcin Scftriftdicu

4'bilobcms fonftaticrcn su föuncit. Sic beftanb in

ber ^crnciuuttfl jebmeber ctbifdicn SÖirfmifl ber SKuftf

uttb in ber iMuffaffnitfl Pont Icbifllidi formaliftifdicn

(Mefiditspuuft aus.

;4meifellos liejit biefer Sbcorie ein ftcfinibei* .Sfcrtt

,m (Mrimbc. Sie befeitiflte bie elementare (Mcmalt,

metdic bic Uhifif bis -tu jener über bic (Mcmiitcr

befeffen batte nub ebnete einem flar bemuftten 31m
fdiaucu eines mufifaüfdjen Stmtftmcrfcs beu

Sie entrift beu .‘oörer bem 25anne, in bent ihn bic

Jonfmtft mit ^daberntadil oefeffeit flcbalten, uttb

lehrte ihn, mit hellem 21it(ie ihr eiftciitlirfic-? Gefeit

m faffeu uub ,^t begreifen. Hub bics ift ja übcr=

baiipt erft ber 3litfano sn einer rein äftbctifdien

siunftbctraditmtfl.

Tvreilidj aber mufttcu inte teuerer au bie Stelle

bcs serftörten mufifalifdieu Csbeals tiidits 3tcncs,

'4>ofiiiPcs s» jenen. Sie batten bic ittufif bcS

-bämottifriKu Sri)immer«, mit bem fic Ohr uub (Memiit

bcs J&örcrs beriirft batte, cutflcibct, aber mit beut

narfteit ^ormcitflcrüfte, bas übrifl blieb, mufttcu fic

uiditS ansnfaitffcn, als es flriiitMidj su Pcraditen unb

als eine 3lrt mm l'uruSartitel s» bcbanbclit,

bödiftens baft mau 311 rbetorifrijeu ^rnerfeu bie 3Mufif

beranjofl.

So erleben mir bas fclifamc Sdiaufpict, baft

btc S>cllcneit, meldie btS auf ben heutigen San mit

Siedit als bic eigcntlidicn 31poftcI ber Sdiönbcit auf

allen übrigen Muitfiacbictcn fleiten, über baS lißcfen

bcs iUufifalifdisSdiÖiicn niemals ins llare flcfommcn

fiitb. 31uf ber eilten Seite crbliefcn mir ein Poll=

ftäubifles 4' rcj*ä c flcbcuiciu an bic elemcntarifdicii

(5‘iumirfmincu ber Wufif, auf ber attberu ein 31er-

itetncii ber ®tinif als fclbftänbiacr M nuft überhaupt.

Ten (Mrunb biefer merfmürbiaen (hidicinuufl

haben mir in ber 25cidiarfcuhcit ber ftricdnirficu i^itfif

felbit mi fudicu. Sic ift in ber Thar feilte fcUmäiibißc

somit in nuferem Sinne aemeien. Tic ^nftrinncntaü

inufif, bic beut.’, utflfle int 'IKittclpuiift ber mufifalifdien

Mnuftübunfl ft ein, fpieltc bei beu (Mricdjcn eine burdi-

aus ncbeniädilidie diollc, fie biente sunt mcitaus

pröftien Teile lebialidi beu 35cbiirfuiifen bes iUrtuofcm

tums. 'ui ber iKofalmiifif baacacn batte bie 'i(oeiic

bas eutfdiiebenc Ueberacmidit über bie SJhiiif, bereit

Hauptaufgabe es mar, fidj ciifl au bas tWort bes

Tiriitcrs aiiyifdilicftcu.

3t>ar bie IHufif aber fotuit feine felbftäiibiflc

Si uuft im mobcrneii Sinne, fo fouute fid) and) feine

felbftäubiite miififaltfdic Mutiulcbrc emmirfclu. Tic

3lufäitflc einer foldicu fiub in ber pbilobciuifdien

Schrift enthalten. Allein bic bnrdi bicfelbc vertretene

Theorie fdieiut ber iiebre ber lihnifctbifcr flcflcnüber

nidit redit aufflefomincu 311 fein. 3111c ipätercu 3Jiiifif=

thcorclifer fdiloffcu fid) burdimca ber 3lutorität Pon

'.Kamen mie 4'btbaaoras, '4>lato, 3Iriftotcles uub

3lriftorenos au. Unb fo man bci|n and) nefdichcu

fein, baft Pou ben 'Werfen ber ncfliierifdicn jJJartci

nichts auf uns flcfoinincu ift, als bie flcinc Sdirift

4M) ilob eins. x'su ber That hätten mir ohne beu

flliicflidieu All 11 b pou Herfiilannnt feine 3lhmmfl ba^

poti, baft neben ber iitiififrtlifd)=ctliifrficii 3luffaffimfl

eine mntcrialiftitdiuorutaliftijcbc (Mcflcnftrömuiifl in ber

niufifaliiriicit Vlefthetif bei alten Wriedicn eriftiert hat.

gfjtf für iiföfrbntponillfii.

<£» i|l ein UicincB, liebe» »ori.

QBs ift ein Illeines, Ilclirs iftlort,

Sri) Ijiic’ öirtj’B immer fnnfn,

Unb [j ab 's im Urnen fort imb fort

Als Uftligtum flctra$en.

®s Ift ei« liiciiies, Ijartrs ÜBovt,

(f>, libitnt’ irij cs ucrgcfl'm!

sin fleejeu jittevt’ß traurig fort:

ctn|l ein Sieb befeUcn."

Cglffl ©la».
sae

Scimemmirroang.

®s fleht bev Weil in ftFlauimeii —
Sn JHammen (let)t mein flerj;

Oie fdj lagen roilb jnfammen

ilinb lobcrn IjimmclroSrt«.

iDa brmifjen inilb unb labenb

Wirb ftliie liadit unb dFrleb'; —
Wann — meines lijerjens Abenb,

Wann l|l bein tiranb uerglfiljt?

ffill'a ©las.
tSß-

JPaiöcsatmen.

Walboögleins Weife

tfängfl fdjrni uerljaUtt,

4'eife, fo leife

Atmet’s im Walbe.

iWeblidjcr tjnudj

Weije unb nrallc,

Streife uiidj and)!

Üeugr bie Umilien

ffiüljlcub mir |u,

llnb bie ©ebanhen

bringe fie alle.

Alle )ur «ulj'.

Brrfija K),ilfenlirrger.

-CSSO*

iföi uni)

numorcSfc Pon ^uDntip Ilicftl.

(^ottfesung.)

i^on bem Stiicf fab Hans beute abenb menifl.

(vr muftte Faum, mas (ictpielt mürbe. Seine

\tau 3 c 3lufmcrff«mfcit mar auf bic elfte (Malcric

flcriditct. (5t braitriite babei aar nidit immer baftim

Sufcheit; er fühlte förntlidi Hebis (Mcflcmoart uttb fie

anfdicincnb and) bic feine. Teint faum marf er einen

fdiiiditerncn 351icf hinauf, bann fall fie audi fofort

311 ihm herunter; immer nur fl0113 fliiditifl, für einen

'Jlitflcnblicf.

31 Is bie ilorfteUuitfl 31 t (5-nbc mar, ucrlicft Hans
als ber lebte ber Cffisierc feilten 4Uap unb bliefte

babei nod) einmal empor 311 ihr. 3ludi fic breftte

nodi einmal bas M üpfdicit. Hau* flriifjtc uub fic

nirftc frcunblidi micbcr.

Tas mar bas C5TflcbttiS bcs erftcu TbcaterbcfudicÄ

unb Hans friiicti flar nidit utijiifricbcii bamit 31t fein.

Wcniflftcns pfiff er auf bem Hcimmcfl bic int*

möfllidiftcit 3lricn Por fid) hin.

3ld)t Tafle fpiitcr, am 'JJiittmodi, mar er mieber

im Theater. Wau flab Cavalleria rusticana. Tics=

mal mar er fdiou feefer. (5’r holte ihr beu 'iKantcl

aus ber (Marbcrobc imb bat fic bann, fic uad) Hanfe

bcfltciteu 311 bürfett, maS fic ihm flcmährtc,

tocim 'Jiariihaiifcfoiumctt beflriiftte ihn Hefi mit

frcnbiflcii Sprihtflcit, unb ba fam ihm ein flcttialer

(Mcbnnfc, bett er am niidiftcn 'Jtadimittafl aud) mirflid)

ausführtc.

„Momm einmal hierher, Heft!" fapte er, t’afttc

ihn am Hulsbanb mtb befeftiflte ifjni ein flcinc*

Sträuftdieu pou Warflucriten barau. früher hätte

er Miofcu flcnommcn, aber bei Hcbi maflte er es nidit.

(?t muftte jclbft nidit, mantm. Um beu Stiel hdttc

er ein flciitcs ^cttcldicii flcmirfelt unb bie Worte

barmif flefchricben : „Hcrslidie (Mriiftc." Tann fdiob

er Hefi 3111- Hau&tl)iir hinaus uub fdiloft biefe mieber

für ciuiflc ^cit.

(Mcfleu 31bcnb fragte c* au ber 3immcrthürc.

Sein Hers frijlufl paus flcmaltifl, als er öffnete ; bcitu

111111 muftte es fid) 3 ciflen, ob fein Unternehmen fle*

flliicfr mar.

Hefi [taub fchmcifmcbclitb Por ihm. (*r fah uad)

bem Halsbaitb uub, iit ber That, Hefi trufl an Stelle

ber iKarfliieritcii ctma« aubcrcö, ein Sträuftdieu 2Jcr=

fliftmciuuidit. 311* Hau* c* abnahm, fanb er ein

toapierftreifdien barau, auf ba* mit 'TMeiftift flcfrifcelt

mar: ,,^d) foü meinem Herrn einen ©ruft an* ber

(Mocthcftraftc übcrbriitflcit."

Hefi befatn au biefem 3(bcnb fein üicbliitfl*effcn,

eine proftc Wurft, fein Herr aber fliitfl, laitfle fllficfielifl

por fid) hintritumenb, im ^immer auf uub ab. Tann
febte er fid) an ben Sdjrctbtifd), leflte fein Motisbud)

Por fidi hi”, nahm einen fölciftift in bic u”b

febrieb, uadibcm er ciuiflc 9JHnuteit in* i^eerc peblicft

hatte, folflcube* itiebcr:

ar
fl
u er i t.

MJJarfliierit, Por fursem nodi am Hap
So uiibebcutcub unb befdjeiben,

3 eftt iiiuft bie hcrrlidifte ber töofcu fclbft,

Ob beinern (Mlaitse btd) beneibcit.

Seit fie au bic i'ippen bid) flebrlieft,

Seit ihr fiiftcr 31teilt btd) umlpobcit,

3Jiarflucrit, bift bn pcabclt,

3Mft 3itr SBIumcuf öiiifliu erhoben.

3a, ja! — (5* flieht and) ßicutenaiit* , bic

maudjmal bid)ten, meun mau’* ihnen and) äuftcrlidf)

nicht auficht. Ta* CMtiicf pou Han* mar aber nod)

nid)t erfdiöpft. 3lnt näd)ftcn 3ibenb flinfl er nad)

bem Sfafitto. Sein Hnnb tätigte unb hüpfte luftig

mit ihn herum. (5t mar Pott ber läftigcn Öcinc bc=

freit morben. 4Uoftlid) ftufttc Hefi uub eilte, fo fdjneU

er fomitc, poran*. Halt* fdjautc ihm pcrmuubcrt

nad); bann befam er einen flehten Sd)recf, ob Por

A-reubc ober 31n flft, fouute er iit biefem Slugcnblitf

fclbft nidit fapeit. Siaum nod) 20 Sdiritte Pon ihm
entfernt ging Hcbi itt Skflleitmtg jtpeier Tarnen unb

eine* älteren Herrn, offenbar ihrer Gltcrn unb ihrer

Tante. Hefi fprang Por 3rcube minfelnb unb fläffeitb

an ihr empor unb fic ftrcidjelte ihm freunblid) beit

biefen Stopf.

Han* grüßte im Tlorübergehen unb bemerfte

noch, baft fid) alle nad) ihm umbrehten. ÜNamcntlid)

eine ber Tanten, bie mit ber drille, fd)icn fid) ein*

flehenb nad) ihm 31 t erfunbigen. — Ta* ift gemift

bic alte Taute, badjtc er. 9la, bie mag ruhig nad)



45

mit fragen. SiSa* bcfoitbcrö Schlimme* wirb ihr

Hcbi nicht hott mir crjcthlcn.

3 tt bcr midiuen aitodtc, am Iomicrstag.j\iiig

er wieber ins Xheatcr. 3n beit norhcrgchcubctt lagen

hatte er über Bicles reitlidt iiadtgcbadtt. Acht war

er stt ciiietii feiten (f-titidtlub gcloinmett. Heimlidv

feiten, andi bic idtönftttt. tuarett teiltet Natur smniber.

Heute wollte er Jöcbi feine Liebe offen (teitebett tttib

ftc um bie (Srlanbnis bitten, tim ihre Hattb attbalten

311 bitrfett.

Seine Sfcrbältniiic waren gesrbuet ; beohalb

braudite er feilte Jlngft 51t haben. Seine SteUntifi

alb Cffijier aber nab ihm bab llfecht, um icbcs ®läb=

dictt, and) aus bcr heften Hamilfe, attsnhaltctt , uor*

aiibjiejcet, bafi ihn biefeb wieber liebte, inib bas war

ia hier ber Sali.

(Sr fattt erit aeaett Sdiltib bcr Sorttellumt ttts
'

Ibcatcr. (Sin firicgsipicl im Staiiito hatte ihn io

laiiac aiifjtchalten. Silber 311 feiner drohen Sreitbe

bemerfte er, bah S>cbi aut ihrem Spione iah.

Diad) beenbigter Sforftcllmtg bat er, fit wieber

uadi Hanfe benleitcit ,311 biirfctt. Sil« fic ihn äögcrnb

itttiah, flehte er eitibvindlidt, ihm bodt bie (Sriaiibnis

nidtt 311 herianett ; er habe ihr etwas hon bet Krönten

Sebeiitung iititjiiteilen. Hcbi uiefte ftinnnt mtb idtiefte

ihren licitcr itoranS. lann gingen fic nebeneinanber

her, ber Woetheftrafte jn.

(Sin (tarier SlMitb hatte fidt erhoben. 31m biiiifeln

Sladjthimmel flogen fdtwere ftbwarje Sbolfctt balter,

fahl bclcuditet tioiti blaffen flKoitb, mtb bajwiidien

lugte ab mtb 311 ein Stütfdtcn flaren Himmels her»

hör, mit gliinjcnbctt Sternen fleidtmiicfi. Sdtmere

Mcgcttlrnpfett fielen ttieber,

•Stcbi hatte ihr lud) fetter mn_ st opf mtb Sdtub

tern aeidtUinflen mtb fpanntc beit Sdtirin auf. .Stans

bat, ihn über fie halten 31t biirfcn, mtb bot ihr beit

tffrm an. Xodi fic nahm ihn nidtt. — Sie fdtüehtern

fie ttodt war, troh ihrer Siehe!

SBott was fie mtlcrmcKs fpracben V 'Jtiin, von was

matt eben fo fpriebt ; hont Ibcatcr, hont Sßjettcr, bom
lan.icn 11. f.

nt.

Sin ihrem Haufe anflcfoimiicti . wollte Hcbi fielt
(

rafdt Bcrabjdticbcn, aber .Stans hielt ihre Staub fett.

Sie sitterte in bcr feinen.

„(sJnäbigcS Tvratilcirt ,
iri) moUte Sie nod) um

ritte tleine llntcrrebuitK bitten!"

„l&eitte aftcnbP“ — 3 hre Stimme fiattn fo am
bers wie fonft!

„rt-räuleiit Jöcbi ,
Sic miffen roohl, um was es

fidt hanbeln tönnte. ’.Uidn wahre
1 " — „SBie folltc

idt bas wiifen!" — Sic laditc iicrhös mtb ihre '.'lugen

tuidtett beit feinineu aus. — „Haben Sic cs wirflidt

nod) nidtt bewerft V lyübtcn Sie cS nidtt V" — Seilte

Stimme hatte eitlen weichen, flehenbcit bc I itttfl. „Sic

fpredtett fo rätfeihnft; idi weih uidit .
was Sie hott

mir wollen. Sieben Sic wohl; id) tarnt mich nidtt

mehr lättftcr nnfhalten
!"

Slher Sans hielt ihre Hattb feit linb tpraeb erntt:

„.Stcbi, id) fühle, bafi Sic wifjett, was idt iagett will.

•Stcbi, wollen Sic jemattb, bcr Sic mehr liebt als

feilt eigenes Sieben ,
bem Sic bas Icncrftc fittb auf

bcr gansett SBcit, wollen Sic beit niefit attdi ein flcin

wciiia lieb haben V — .Stcbi, barf id) fetimncu nnb

um Obre .Staub attbalten 3 — So, ictit ift’s heraus;

(Statt fei lauf!“
ficbi 30K hafti» ihre .Staub aus bcr feinen mtb

trat, fdiett 3111' Sette bticfenb, uadt bau Iborc 311=

riitf. „Hcbi, nur rin emsiges fflort!" flehte bcr

Lieutenant. „Darf idt morgen fommenf*
,,'Jieitt," fagte fic leite, „nein, niemals! «prejen

Sie mid) überhaupt ttidjt mehr au. Ad) bitte ^ie

bringenb barum."

„Siebt ,
was habe id) Almen gethauf" - (fr

ftarrte fie att, wie wenn er gar nicht baratt glauben

fömie, bah fie baS wirtlid) getagt habe. — ,,'Jltr

gcthait ? — War uiditS!" — Sieber laditc fie itcroös

nnb äiicftc bie Sldifelu.
. .

fflas habe ich beim aber 10111t Pcrfdgilbct <“

ÜerfdmlbctV — 0 ,
uidjts cigcntlid). Nur btc

ganje Stabt fpridit baooit. Leben Sic woljl 1111b

hergeffen Sie mid) . . . fürs gansc Leben."

3 n .t&ebis Singen ftanbett Ihranen mtb ihre

Stimme gitterte; Bor (fntriifttmg wohl! ^ tc warf

bas li)or SU nnb nerjdiwanb gegen baS »aus 31t

im luntcin.
,

. .

SianS blieb nod) eine Seit lang wie entarrt

flehen. lann eilte er planlos bic «trage auf mtb

ab (Sin ucrBöfcs öriebetn berfpfirte er in bat ,
ringer»

fpieeti nnb bat »üfecn; fein Stopf fehmenie ihn tm

Staden, (fr bih fidt bie Lippen blutig. Salb waren

ihm wahrhaftig bic Ihrätten gcfonimen. 3hm, einem

ßieutenant ! . . ..

Sefct §an« erft redtf, wie ‘heb er .^cbt

baue ; iciM fülitic er erft
, bau fie feine erfic mtb

|

leptc , bau fie feine einviie yiebe war für» flanke
|

^cbett.

3t?a« fic wohl über ilnt flehört Inittc^ C't

foitmc fiel) flau nidit« io itMditifle* bettfen. Sdmlbcit

batte er feilte, mtb bat; er hier mtb ba einmal etwa«

Iciditftmtifl flewcicit war ita. ba« waren anbere

ittttflc teilte bod) and)

!

„Xic flattje Stabt iuvidit baooit." 3i>tc oft batte

er idwtt früher über bteiett 3lu«ipntd) vtelaciit. l'v

muffte ja flau; flitt. wa« bantitter ;u oeritcbcit war.

'\rflcnb icntanb cr;ählt hunitlo« etwa« ober äuücvt

flau; bcicbcibctt eilte l’lttfidit ober 'i'crnintunfl. l'iti

;wciter iitadit au« bcr Termin mifl eilte Ibatfadjc

mtb fdmt lieft fic babei itodi etwa« an«; ein britter

madit ttodj etwa« ba;n, mtb weint bamt bcr erfte

bic (Mcidiid)tc wieber hört, merft er flar nidtt mehr,

bafi ba« icittc l5T;äblmtfl iit
,

ioiiban fdumieft fic

and) nod) etwa« an« nnb er;ä!ilt fie bann al«j.»oll=

ftänbifl fcftflcitclü weiter. Tenn „bic flan;c 2tabt

ipridH ja baoon". Ctt fittb e« in thMrflidjfeiMtnr

brei ober hier Unionen, bie iibcrliauiu non bcr 2a die

etwa« wiifen, aber „bie flan;e 2tabt" flieht bet* 2adie

einen aitbcrn xHnftridi mtb Flinflt babei io über*

setiflcttb.

,'Oan« ballte bic .sbäitbc flcflcn feine mu'idttbaren

Jycinbc. "Mm- ber „flan;en 2iabt'‘ flcfleiti'tbcr iit

man fo bilflo«.

wanbtfdiaftlidt ;iiiammcit. Wflcntlid) aber wnrbc

'Hiduirb .venberfler ohne flcttealoflifdic 'Jlötiflimfl für

bie Wuiif flcboreit. 2eitt 'iUitcr ftclltc ihn auf bie

oraftifdtc 2cite bc« Vcbcu«. t'r ftubiertc bie Mtcal=

jdHiie. ipiitcr ba« '\itflcnienrfad) nnb 'Jlrdiiteftttr.

'Jicbcnbei fdioft ihm bie helle Jv-roibe am Jou mtb

bic 2cbmudit nadi lttnnfalifdjcm A-orttien nnb Wc*

Italien bmd) bie '.Hberu. I't lernte M lauter fpiclen,

foatcr and» Momi'ofitioit«lebvc bei .stoppe nnb l ) >'-

')l w} an r ,
bcfreunbctc ficb mit :)lofcflfler nnb fle*

non Robert V' a nt er li tt fl « llmftaiift. onimer ftiivfcr

;ofl mtb wtitftc c« auf ba« fiiuftleriidjc Wcbict liin=

über. Ter 2duinii>iclcr l>r. Jurolt nnb ber 2äitflcr

(M r c tt fl fl
;abltcit ;u feinen A-vcmiben. Unb in*

;wiid)cn fotitponicrie er Por ftdi hin, flau; iiiftiitfttu,

Atu '\abvc ihtu. ttadibcm er praftiid) heim
x
-i\au ber

('tifelabal)ii mtb ber IKurrefliilicrmtfl befd)äftiflt fle*

wefeit war unb bie 2taat«priifimfl ahflclcflt hatte,

fam ftcnbcrflcr uad) 'Wien. Xa fühlte er plönlidi

'i'obctt unter iid). .vier fonittc feiu Xaleitt Äl?nr;cl

idihifleii. ('t würbe (^bormeiftcr be« Vlfabcmifdicit

Mefatifl«Pcretii«. Später würbe er oourualiit. ihki»,

ttadibcm er ;nlciu Xircftor bcr ^iencr Siufliifabcmic

rtcwcfctt, übernahm er ba« IKuiilrefcrat be« „Wiener

XaflbUitt". l'-iitc« Worfle tt« icuf;tcn fämtliclic Vcfcr

bieie« UMattc« erleiditert auf, al« fie einen

beridu laictt, ber mit bem Manien .’öeubcrflcr flcfcrtiflt

war. Xer frühere tieferem lieft nur leben, wa«

'.Waflitcridieii ('febliitc« war, alle« _aitbere muffle

fterbcit. 'ilfii .'ocubetflcr ift fiii^ba« „laflbUUt" eine

neue »^eii aitfli’brodicn. Xie A-euiUetou«, bie er mit

Iciditcr Jöanb hinwirft, fittb uoll Sadjfeumui«,

unb einer berbett (^evabheit ,
bie bem miter;eid)uctcu

Flamen aber nur ihm flut itelit. oin t^vuube

i flcnommeu iit töenberfler ein fiiuitlcrifdicr 'uiuu«*

, fopf : ooritc Montpotiiü . riiefwärt« Mritifcr.

A-iir beu 'AUätmcrflcfaitfl fittb .’öniberflcr« ;ahl-

i vctdic 'J*Uiititerd)örc Poti flr öfter ^ebcututtfl. iS'x bc-

|

herridtt beu (5 horfau mciftcrlmft. Chttc ttad) (^ffeften

;u Imfdjctt ober ordjcftralctt stlattfl ;n erftveben , er*

1 rcidjt er bic fdiöuften ALMrfmtflcn blon bnrdi bic

1 uatürlidtc ^chaublmtfl bcr Stimme, .vier ift er

,

wirflidt fdtöpferifdi. l'-beufo wie icittc flcmifchteu ober

liiämtcrdiörc werben .^eubcrflcr« lieber beit Zuhörern
' immer willfommctt fein. 0>m A'i'öb liehen, Atecfifdu'ii,

! wo bie 'Ulclobie oom ftraffeu illhhthnm« flcfdntcllt wirb,

ba ift er ;tt -vaufc. t^iit Xon itaiucr A-rifdte fldfl

burd) biefe lieber; c« fittb bie Jvriidjtc flliicflidier

Stmibcn. Jöenbcrfler hat and) Crdjcftcroariatioueii,

ferner eine Crdieftcrfiiitc flefdtricbcn.

^n beu brei Cpern .'oeubcrflcr« : „VI beitteuer einer

*}icujnbr«iiad)t" mit ber rei,;cttbeu ^allcttmufif

„AHamicl Atcucfla«" mtb „A)jiriam", 18SH ait ber

,
Ai'ieucr V of Aper anfflef iibrt flieht firi) ein henwr*

raflcubc« Xalctit für mnfifalifdje Stomif fnnb. Seine

ueuefte Cpcrctte „Cpcrttball" hat cinflcfdiUifleit mtb

erhält fid) auf bctu Repertoire,

Bidjarb T$tubtTQtv.

Sa« folltc er mad)cu! - 'Wenn er ber Sadjc

näher auf bett (^runb flittfl, fo hatte jebermanu „nur

etwa« baooit flchövt, aber fclbftucrftäitblid) nidtt fle=

fllaubt". 3hm etwa« frei iit« (^cfid)t ;n iaflcu, wantc

icbcitfall« iticmanb. (^ortfetmufl folflt.)

2lidjnri) iwilifrjfr.

tt S!icn iBttrbett not turtetii lliicft. Heubergers,
hei geiftuoUcn Slritifcrs, ntclobifclte Cpcrctte:

„Cpern ball", unb bas »alle«: „Struwwelpeter"

mit giiititigrin Erfolge gegePctt. Xicfcr Stomponift

würbe 1H4D in Wrai gehören, hoch rtthett bie

äBiirscln feiner fyntitilic im 3«iener tBobctt. 3d)on

int 1«. Aahrhmibcrt arbeitet bie Saiiülic Heuberger

an ihrem Sltthm. streu} nnb Otter jpriitgt bcr leben-,

bige fiinfllertfdtc Sitttfe Bon einem fBiitgtieb 311m

atibcrit. Ia iit ein herühtnler Stebailleitr Lco =

p o l b H e tt h c r g e r , bcr tt. a. tBeethouett pur=

triitiert hat; ferner gehören ber iyinnitic eilt 3Mlb=

bauet unb mehrere ittnter att. 3!nr mit bcr 'Biufit

iit wenig rtiihlutig »orhattbeu. Argcnbtoie, burd)

eine Heirat mit einem Stiefhruber iyratts SdmbcrtS,

hängt bie Aainilic Heuberger mit bcinfetbcn Ber=

ftollfriei) Jüf ITrrs ^r}ir|ii|n pr^iifiü.

IV.

® cr rcidihaltige littcrnrifdie '.üadiläfi Stellers bringt

ben Sluffav „3(m 'IHhtbcttitciit", ineldicr io redjt

Stellers Acftfreube am (hronett mtb Srnujenbett

tuiberipiegelt. ('(egen bic Cf höre erhebt er träf=

ligen (Sittfprttdi, wenn fic einmal in bic Ituijcitbc

Bott Sängern gehen. 1er (Sflctt iteht ihm nid)t

im ridnigett iterhältitis 311 bem folonaleit ®!äfictt=

mitgebot bcr 'Jiittel. i c r tautettb Säuger finb

eigemiid) gar nidtt mehr als e i tt tauienb linb bringen

teilte gröbere fiiititlevifdic aiSirfiutg berttor. ®ertt es,

ihr cngliidien lUiifitfciiter ! ißjcitcr forbert er Bott

berartigett lllieicndiörctt ,
tBcmi fic fdiott ciuiiinl ba

fittb
, bafi fic bic Lprif hinter bie (Spif gchiihrlidt

snnicftretcii Uiffcit mtb bafi Statt täte unb Cr a--

torinttt in ihre 'Hechte ciitgcfegt werben. lie groben

hiftorifdjcti (ftrittttertingeu bcr 3'ölfet mögen 311111

miirbigiten Sorwurf genommen tocibeu. „(ftwas

Stoinifdjes“ liegt für iljit immer baritt, „mehrere

tauienb Siämter unter fliegettbeit Saliucit atttphU

thcatraiifd) aufgeftcllt 31t fehett, um ein LichcSliebdieu,

eine ülbenbglotfe ober bic (finpfiitbimget! eines tuatt=

bentben ®it(lcrhnrjd)ett oorgutrageu — ober ,3ieitd)ctiS

(Srmadicr" biirfcn wir hitisttfebcit.

lie wmibcrfamc Sdjilberung beS näditlidten

Sfoit}crtcä auf bcr (iHaSglotfcn = Harmonita,



bie bcr miirbige alte öerr Sdmuber non Wartciticc

io memerlid) ipielt, fiitbet fidi ebenfalls in beit nadi*

gclaffcnen Sdniftcit imb tft bie fdwuftc imb firm*

tältigirc bcr mmifaliidicn Sdnlbermigett Meller*.

'Via ii hört orbcnrlid) eine icbe MUntguuaitcc bes ba*

mals fctioti itir gröftten Seltenheit geworbenen au*
imimcntcs, auf beut ihrer deir and) Bttgclifa «auf*
mattu. bie Walcriu, bcti röutifrtjeu A-rcmtbcn gcffihl*

oo Ile Tlirändictt cmlocftc. — Tic (GlaSglocfcu fiub

an einer fl di brehenbeu Wape flauiaturartig auf*

gereiht tmb tocrbcit mit beit Tvittflcrfpiücit. aber burd)

Bcibnng, 311m Tönen gebradu Butt begann

bas Spiel mit bett geh'rcrlnuiefmt X Ölten, bic idj ie

gehört, bis fic in holler &mnttomc ziifantmcufloffcu

imb mit tnittiberbar fünfter (Gewalt bott einem Bbagio
in* anberc gingen . . fdireibt Meller. ^

Biele fdjötte ('5 e l c fl c tt h c i t $ * imb a- e ft 1 1 c b c r,

non allem Biifang an zur Bertoumtg benimmt, hat

Meller gefangen — für Sänger- mtb Sduiuenfeftc,

für Bolfstagc , and) einen gebaufenreidjeu s

4>rolofl

utr Beethoben fei er bott 1*70 hat er gcbiditct. Einige

non beit patriotijeheu (Gefangen fittb :,n umhreti

Baiioitalliebcru bei Srinucij geworben. «naben
griifttcu einmal, Bb. ft rep erzählt cs, beit Tiditer

mit feinem „0 mein Batcrlaub, o mein J&cimatlanb"

tuovanf bcr'Boct graoilätifdj ftehen blieb, um ihnen

eine fletttc. fernige Taufrebe 31t halten, Sold) iucit=

nnsflvcifcttbc Bolfstiiinlidjfeit hätten aber biefe

(Gcbiditc niemals ohne eine cutfprcchcubc Bertoumtg

gewonnen, imb bcr Wann, bcr fic fo reebt aus betn

Joenen bes Golfes heraus bagu fattb, mar Meilers

stuter ftrcmtb mtb hieft : Wilhelm B a u m Partner!
llitb gernbe bic Worte bes berühmteften ihrer Lieber

moditc Meller nicht leiben ttttb lehnte icbe» barauf

hiiisiclcnbe Lob fdiroff ab. Et mar bcr feftett lieber:

Zeugung, bafj erft bcr Mompouift ctmas Bcducs aus

feinen Werfen gcmadU habe.

W. Baumgartner muh als bcr eigentliche Her*

mittler zwifdien bem Tiditer mtb ber cblen Tonfmtft

bemühtet merbeu. Er mar ihm ftets bcr liebtrauteite

(Gcuofie bon allen. Bic trennte ein ftwift ober er*

lieblicher Weimmgsmibcrftrcit bie beibett , bon bcucu

ber eine ein reizbarer, leicht nerftimmter Boct. ein in

Witfici* fdimer bon bcr Stelle 31t riicfcitbcr Bit*

gläubiger, bcr anberc ein begeifterter mtb fehr bc*

fchnuigSlmtigcr Wagnerianer mar. Ta lag viel

„Gmibftoff bcifainmen, bereit, jcbcu Bugcublicf in bic

Luft aui.uiflicgeu. Temtod) verftäubigteu fic fidi im*

mer friebliri) mtb fremtblidi mtb mit fiten trefflid) mit*

einaitber auszufomuicn. Waren fic fidi fern, mic zur

;fcit bon Meilers berliner 2 tubiettanfciithalt, fo

fafjtcit fic micnttüblid) rühvetib lauge Briefe ab, boif

beiten einige 311 wahrhaftigen, ficineu BbhaiiMmtgcu

mtb Bvoid;ürctt aufdimollctt. Meller weihte beit

Wuiit'cr in bie bramatiidjcn glätte ein, mit betten

er fidi baittals herumtrng, mtb biefer verfrühte cs

liimniebcrmn, ihn auf feilte Seite herübennbefommen.

Ter bebäduig ^äflcntbe follte mit ihm bent auf*

fteiflcnbcit (Gcftirit Bidjarb Wagners Imlbisicti. Wagner
tuciltc bamals in Nitrid) mtb berichte bort alle nutfi*

falifd) erregbaren (Gemüter in Aufruhr, fic für ober

gegen fiel) cuiflaimucub, mic bas in feinem agitato*

rifdjcit Naturell fdjon lau.

;>f ich arb Wagner hat mit bem fetter feines

migcftümcn (HeiftcS unb feiner mächtigen Energie

auf Baumgartner eingemirft, «ans ähnlich wie

fteuerbad) auf Meller. Bngclegcntlid) hat mm ber

Mompouift bem Tiditer bas eingehenbfte Sttibimn

bcr fmiftrepolutiouürcn Schriften bes großen Bidjarb

au bas Sters gelegt.

Beim (Glafc SBcin pflegte bcr
v

4Maiiift Bannt*

gartuer bcti ft-remtbesfreis burd) mohlgclnngcite ftm*

provifatioucu bereitwillig mtb ausgiebig 3» erfreuen.

(Sr hatte in jungen fahren bas bittere Brot bcS

fleittett Klavierlehrer« effeit mfiffen. Buch fpicltc er

bem Tiditer manchmal Bhatitafien bon 'Thalberg

ober Liszt, welche bamals fo furchtbar neu waren;

ihm 311 liebe lieft er bic groftartigften Waffcrfünftc

feiner Tedntif fpringeit! Watt höre, mic er ihn

bartttu betieibctc: „Bis Baumgartner fpicltc, müiifditc

idj timuberfchött fpielen unb fingen 311 fömtett, bcr

Öuifc megen. Wein armes Tiditett vcrfdjwaitb mtb

fdirumpfte snfainnieu bor meinen inneren Singen."

(Tagebuch 1847.)

Jyrennb Baumgartner hat au Mcllerfdjcu Tidj*

tintgcn firi) toufitm'rlerifd) bewährt mtb elf als Pier*

ftimmige Wänuercböre, fünf als lieber für eine'

Singftiimite in Wufif gefeilt, mtb fein (Geringerer als

Slidi'arb Wagner erhoffte (Grafte» bon bcr genteinfanten *

Sdiöpfmtgsfraft bcr beibett : Sticht* SJliiibcrcs „als
|

bas mtrfltriie, uon ber Welobic mic bott bcr 2)id)*
j

tmig untrennbare £icb". vitt einer 3tcfcuiion rühmt

'

er ben Ucbensmitrbigctt (fffer bes Sdimetjcr Morn*

poitiiicit. itcttm ihn in einem Brief an llljlig „eilten
:

titditigcti, offenen Stopf, einen heiteren, gutmütigen, 1

ungemein lernbegierigen Wcttfdjcn".

Vtod) anberc Sdpuciscr Mompoitiften haben Steller*

fchc (Gcbichtc bertout. (Witter frcmtbltdjctt Wittcilmig

beS öcrrtt 4>rof. Dr. ?lb. Tyrcl) in Marau, bes Bcr*

faffers ber „(vriitucrmigcn an Steller", verbaute id)

.puci Vtamcit. (Gtiftau Weber (t) fdirieb bie lieber:

„'llofenglaubc" mtb „?lm Bolfstagc". ferner hat

s>err Wufifbtrcftor Ar. J&cgar in Ellrich, bcr and)

mit Brahms befremtbet mar, stcllerfdic Bcrfc in Wtifif

gcfeid. Meiner jebod) errang fotd) ansgcbrcitctc Bc*

liebtheit mic Baumgartner.
(
A-ortfciumg folgt.)

Jrrüraiifutngrn Der ^iitgfiinintc.

® cr Berliner Mehlfopfarjl Brof. Pr. ©. st raufe
hielt auf betn lebten internationalen mebi*

HinifdKU Mougrcft 311 Wosfan einen Bortrag

über (h'fraufmtgcti bcr (Stitgftintntc , über bereu llr*

fadictt mtb Bchaublmtg. Tiefer Bortrag tft mm im
Berlage bon Ving. Siiridimalb (Berlin NW. Unter

bett Einheit (>8) erfdiicncn mtb berbieitt bic bolle

Bufmcrfiainfcit uott Säugern mtb (GefangSlehreru.

I>r. M raufe rat all beujenigen, bic Berufsfäitgcr

merbeu mollcu, bott bcr Wahl biefer anfrcibcitbcn

Lebensaufgabe ab, meittt fic an bcioitbercit Organ*

gcbrcdicn, an .frcrjfehlcr, ('hlorofc, ererbter Sdimädic,

Vtcnrafthctiic , (^rfdiöpfmtg bes Mörpers burd) Blut*

bcrliiftc, an Sfrofulofc, Wagen*, ;\itfcfltouS* unb
llnterlcibsfranfhcitcit, ait folgen von llcberanftrcngmig

burd) förpcrlidic unb geiftige Vlrbcit, fomic ait M a*

tarrljcn ber VltmmigS* mtb Stimntorgaitc leiben.

Ter (Mefattg ift und) Strnufc bcr iit Tönen fich

fmibgebcttbe VltiSbrucf jener (5-mpfiubmtgcit, bereit ba*

mcnfchltchc (Gemüt fähig ift, mtb wirb burd) bas $u*
fammenmirfeu miferer Anteiligen^ fomic tutfcrcs fünft*

lerifdisäfthetifdieu Bcrntögeti* mtb bcS Mehlfopfs, bes

Wittb* mtb Mcfotianjrohrs gebilbet. Tiefe tuimbcrharc

Leiftmtg, in meldier bie sarteften mtb initigftcit j)ic*

gmtgcit bes (Gemüts crfliugcit, bebarf eines völlig

gefmtben mtb ititaften i^robuftionSorgnuS.

Wobitrdi eittftehcn nun bic mcifteti nachhaltigen

fraitfbaftcit Bcräitbcrmigcu beS StinnnorganS '< Ta*
burd), buft migcfdinltc Sänger, welche bic Straft* •

Übungen beS Sieht fopfcS noch nidit gettiigettb ,311 über*

machen tttib abjmiteffctt gelernt haben, bemjclben eine

Arbeit sumuten, bei meldier eine unjwccfmäftige Straft*

vcrgcubmtg mtb in bcr <yol(ic llchcrreigung bcr

Sdilcimbam mtb Ikberaiiftrcitgmtg ber ©timmmusfclu
ftattfinben.

Bei bett ineiftcn Sängern wirb bic Stimme burd)

unfähige Lehrer uerborben. Ta jebe mcufrii*

lidic Stimme ihr iitbivibuelles (Gepräge hat, ba Ton*
bilbuttg, .Klangfarbe, dtefonait3, Bortrag fidi in gleidjer

Weife uidit bei jmei Wen fdien wiebcrholcit, fo muft

ein uerftäitbiger (Gcfaugslel)rcr feilten Unterricht bett

Anlagen mtb Bcbftrfttiffcu bes Schülers anpaffcit.

((•r foll fid> uidit bemühen, ctmas ^rembes iu bic

Stimme bittciit.pibriitgeit , fonbern er muft bic ihm
anvertrauten Stimm* mtb Vlusbrncfsmittcl ohne ?(tt*

wenbung gewaltfamer ©itiiuirfmig 3» bcr erregbaren

Entfaltung bringen. Er barf meber bic .'pöhe noch

bic Tiefe forcieren mtb 11111p fich für feinen Beruf

cutfpredicub oorbcrcitcit. Bei bett fogeunitutcn Braf*

tiferu unter bett (Gefattgslehrcrn finbet man von tbco*

rctifchcu Sctmtuiffeit, mic ber Bttatomic, Bhhüologie,

Theorie bcr Tonbilbmtg gar feitte Spur; §umei(cu

haben fic baniber mpftifche BorfteÜnngcn. So bc*

hanptctc einer biefer „Btaftifcr", um beut Schüler

bas Wcfctt bcr föcfoitau,} 311 erfläreu, bie Stimme
fällte aus bent .*ointcrfopfc, bcr anberc meinte, bic

Stimme privatisiere in bcr Stirn, bcr brittc Vcrfirficrtc,

iu bcr Glafc wohne fie. Ein Lehrer, bcr auf bie

Atmung Viel (Gemidit legte, lieft feine Schüler ben

Brnftforb mtb bie .'Düften auf ba* abfoitbcvlidftte

vcrrcttfett, mit angeblid) bic Sltcmführmtg leidjt mtb
locfer 311 ittarf)cu. Ein auberer ^anatifer lieft bie

Tonftttbictt mtauSgcfcbt auf bem Laute ii machen.

Uttmificnbc imb unerfahrene Lehrer wollen, in*

bent fie bic Stimmlage falfdi beurteilen, einen WC330*

fopran 31111t Sopran, einen Bariton 3m« Tenor aus*

hüben. Sic ftetten übertriebene Biiforbentngcit an

bie LeiftungSfähigfcit bcS jungen Organs, mobttrd)

,

biefe« frül)3eitig ermübet mtb frattf wirb. Tic
j

jungen Sänger tibett viele Sümbctt bcS Tage» un= 1

: aitsgcfcm mtb fittb übervafdit , wenn ihre Stimme
1 matt mtb glanslos wirb, meittt fic in ber Wittellagc

mtb im $ianö verfagt. Es wirb bann nidjt etwa

Sdiommg bcr Stimme mtb Befragung beS SlrjtcS

angcratctt, fottbern cs wirb gcwiffenlo« empfohlen,

fich „burdisufittgcu". Ter Vlqt wirb von ber fana*

tifdicn Lehrerin ,
gemöhttltdi einer abgcmirlfdiaftetcn

Brimabomta, bic ihren frühuitigen Stimmvcrluit

mitürlirii ben Slerstcn in bie Sdmhe idiicbt, mit citt*

fdiiebeuetit Wifttraucn abgelchnt. Sic vererbt bic

eigenen /"fehler auf bie neue (Generation, bie oft

genug bic lebten fpärlidjcu Wittel einer A-amilic ber

Täufdiutig einer glättsciibcit Sängcrlaufbahit opfert.

Ter Mehlfopfarjt Brof. Mrmife forbert, baft ein

jeber (Gcfattgslchrcr eine gemiffe afabcmifdie Bus*

!

bilbntig befipe ober 311m minbeften beftimmte auf

] Wm'ifhodifdiulcu 311 ahfolviercnbe Murfc über bic

Bnatomic mtb Bhhfiologic bcS Stimmorgans, fomic

über bic Theorie bcr Tonbilbmtg obligatorifdi höre.

Bur fo fömtc allgemach bem PcrbcrblUhctt Treiben

unmiffeuber Boutiiticrs ein ,Hiel gefetjt merbett.

Pr. Mraufe miberrät bas Tragen bcS MorfettS,

mcldics iu ber Siegel bie ausgiebige Btmmtg hinbert

unb burd) bas weiche, bcti Brnftforb nicht fdittitrcnbe

unb cincngetibc Wicbcr 31t erfeeett fei. ferner ein*

pfichlt er, baft beim Singen bas Btmcit uidit burd)

bett Wmtb, foitbcrtt burd) bic Bafe ausgeführt tuerbe.

Säuger foUtcn enge, freife mtb hohe Wnfdjcfrageu

nicht tragen, weil biefe ciucrfcits ein .^iubentis_ für

bic Entwicfcluug bcS MchlfopfcS fittb, anberfeits

weil fie ben cntmicfeltcn Mchlfopf ttt ber Pollen Ent*

faltung ber Stimniftaft hemmen mtb 3ttr lieber*

aiiftrciigmig Bttlaft geben.

Witglicbcru von (GcfangSbcreiiiett, bic eblc Jfciid)*

tigfeiten in raudicrfülltcu Bäumen geitieftcit, biirftc

ber Bat wertvoll erfdjeinen, baft Blfoliol unb Baud)

bic Stimmen frühzeitig ruinieren. BefonbcrS wirb

burd) übermäßigen Sllfoholvcrbraudj bic STnorpcl Der*

fitödicrt, von bereu Elaftijität bie (GcfattgSfäl)igfcit

bcr Stimme abhängt.

Brof. «raufe iit bcr ganz ridftigen Bnfidjt, baft

bic (Grmtblagc einer jebett Stimme baS Biano unb

bic Wittellagc bleibe; je beffer citt Organ iu biefett

Lagen fmiftioiticre, um fo fähiger fei cs für weiter

gefpanntc Lciftmtgcit. Er fpridjt von berfditcbcucit

Erfraiifuttgot bes MchlfopfcS mtb von betn ftcilber*

fahren, mit bent fic bcr Br3t befämpfeu uiiiffc. Blies,

was er tagt, flöftt Bcrtrancu ein, weil er über reiche

ärztliche Erfahrungen verfügt. Schabe, baft er fid)

uidit entfchlieften fotintc, bie (Gcmeiiibcrftäitbltchfeit

feiner mertboUctt Bbhanblmtg burd) SBcglaffung leid)t

> 31t vcrmcibcttbcr ^rembworte 3» erhöhen. Bud) Betete

muffen enblid) baratt gehen, ihre Kaftcuansbriicfc 5»

verbentfehen. Tic Wiffcitfdjaftlidifcit mirb babnrd)

gar nicht« cin&iifjcu, wenn matt gricd)ifd;c unb latei*

itifdic Bitsbriicfc burd; beutfepe erfept.

irilifdjf Jricff.

Äöln. Eitbc Januar. 3m fiebetttcu (Gfipcnich*

foitsert mürbe eine gäujlich neue fhmpl)ottifd)C Tidjtung

bc* augcnblitftich crfraiiftcit Berliner ©qffapeHmcifter«

A-cltr Weingartner, „Ta* (Gefilbe ber

Seligen", erftmalig aufgeführt. 3d) halte bc«

Montpottiitcu „König Lear" für bebcutcnbcr , für

plaitifdjer mtb urfprünglid)er iu ber Erfinbmtg; jcbcu*

falls ift bie neue, burd) Böcflhts hcrvlidicS (Gctnälbc

angeregte Sd)öpfmtg ber anberen in ber «färbe
überlegen, bie oft von mahrhaft berüefettbem Bet3 ift

1111b matidicit wirtlich neuen 3vg bringt, wahrenb
in toitlidicr ^infccht ,

abgefeheu von bcr Kühnheit

ber fclbft einen Bidjarb Strauft bisweilen uod) über*

bicteiibeit Tiffouaitseit ,
Originalität^ befottber« iu

tl)cmatifd)cr .fiittfidjt nidit bie ftarfe Seite bcr Motu*

pofitioti hübet. Ticfclbc ift übrigens lcid;tcr bcr*

ftänblich als vermaubte Werfe unb hat Proportion.

Bad) einer fcljr ruhigen Einleitung folgt ein längerer

leicht belebter Sap im ;V«*Taft, bcr ben Beigen bcr

Seligen malen foll, mährettb baS 'A-inalc famtlidje

G Themen gleichseitig verarbeitet mtb in breitem,

ruhigem Tomtromc bahiuführt, aus mclchcm immer
nette 'Jarbcmvitttbcr auflcurhtcit. Ta« mobente Cr*
dieftcr befittbet fid) in vollftcm WobilmadjungSsuftanbe

!
mit groftem Tamtam, ©lorfenfpicl, Bccfctt, Triangel,

|

Xambourin , bic mit allen Sdiifattcn 31t hanbhabett

1
fittb unb mit ftarf befeptem Bläferdjor. Bud; ein
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neue-} 3mmtmcitt ,
eine St It flöte, roeldic für Ute

fylötc ift, mit« bei« (Jntilticf)=S?iorti fiir bie CUoe, ucr=

roenbet brr mitiitolifdic SarUcitfümtlcr. Ta« immcn«

fdjtuicriflc SBerf univbc unter Süllttcr« liiciitcrlniiib

poKettbet barflcbmcn mtb erhielte einen uollcn (nfolfl.

3u bcmiclbctt Moniert feierte bie Sängerin ff tut bi

XriiimpiK utib nebelt iltr ber iufienblidte M ouiertineifter

’Z e i b e r t mit ber mciftcrlicticu öiebergabe be« erfreu

Sore« bau 'toitdmn«

Sinniert". «<trt *»•!«•

* «
*

—1. Stuttgart. otu 7. Slftomtcmentbfomcrt ber

St. JJoffaucItc trat Pr. Ctto 'JiciticI au« Stöln al«

SliaDicrfpicIcr auf. ffiir bett oerliittbertctt Start Sicitietfc

mar er fdtnell in bie L'iitfc tictrctcn unb smar tttit beut

Ks tluf-sioiijert nein t'ectlioucu mtb mit cittiflctt 3oto=

ftiiefett. Seine f iittftlerifdre Stiftung mar uttfletuölitt»

lidter Sfrt, ttidtt ettua Pott uirtuofer ('Hätte mtb Slb=

, 0111111(1 ,
aber burdituca grofi, (teifiuoil unb pociiitl)

erfaftt, bie lueidtcrcn Partie« mit Itödtttcr Stimmt. bie

frafntoilett Ulotiuc mit neuer mtb rlmtlmiifdicm

Sdttmiitg, ton« uou florier Sttirfmtü mar. Ter tirofse,

ja einigermaficit ltcrbc ,411(1, beit ber Stüuitlcr in feiltet

SUtifüljruitn überall biirdtfdtimmcnt lieft, evidieutt uns

molilbcfltitubct unb bet, l'cttltouenfdttit Jmcmtoiten

ctttfprcdjertb. (f-benfo felbitiinbin mtb bcbeuteitb tuarcit

bie Soloftiicfc; uov altem entjiidtc Uv. 'Jieiocl burdi

bie SHrtfturttc .>]>, itt Dir. H, bie matt ncmölinlidt lncidtcv,

fäufelitber hört, mtb bnrdj ba« Sdmmatmidic „(?tio=

piit" au« beut Starneun i. Ter DJiarfdr ber Tauib«-

biiiiblcr tuar in ettergifdter Toiictitfaltiutfl ettua« über:

trieben, bie SScigabt uou Söraffiit aber fcltr fein uor=

getragen. Tie üeiftnugcii ber Stammerjiitigcrin fyrl.

(Smmn Stiller, ebenfalls unmittelbar muor jur

SBütiuirfmtg berufen, ucrbicitcn ttotic Slnerfentiniig.

* * * ....
_1—

.
igrcelau (ftin neue« Oratorium tut'

Soli, 61] uv ,
Cvdtcftcr mtb Orgel: ,,'itateriiiiier“

uou (f-buarb ücut), einem liier Icbcitbcn iitiigcii Mom=

Uoiiiftctt, mürbe uou ber „freien Hiuiifttltidteu Ster-

ciuigttttg" jnr erfteu flufffibning gcbradit. Ter äiiftcrc

(S-rfotg lieft ttidtt« }tt tuüitjdicn übrig, Ifitt notier

©aal, .ftevuorrufe, üorbccrträu.te unb Crdtcftertufd)

luavcit bie fidtt= unb ljörbarett ,4cidicu bcäjelbeu. Tie

Sivitit fann nidjt einer io »orbeitaltlojen SSegeifterung

Stitsbruef geben, tuic ba« SJitblifttm. Sic rauft atu

crEcmtett, baü liier bie ©djouiiing eine« cltrltdt ftrebeu--

beit, crtift ringenben Talente« uorlicgt, ba« lnniiErtlifdte

eifinbitng«: ‘mtb (Sjcftaltmtgbgabc mtb ein aditmtg=

gebietcubc« tedmifdte« Mönnett befitit; aber fic fann

cbcttfotuctiig attftcr ad)t taffen, baft ber Stoiitpouiit ein

fflcrbctibcr, ttodt Unfertiger ift, mcld)cr ber gewaltigen

Aufgabe, bie er in ibealent Streben jid) geftctlt, ttodt

ttidtt notl gcroadifcn tuar. Ta« SBert bat tuemger

einen firdtlidictt, at« einen tueltlidteit, mitmitcv togar

opertitjaftcu (Sharafter, tuoraii and) bie Serioeitbiing

non 5itgctt ttidtt nie! ättbert. Ter git Wrintbc ge=

[egte Tert: Tic fftarapttrafc be« Stotcriutfcr uou

SDlatjlm’aitn, ift für ein Oratorium groften Stile«

— roie c« (fbuarb Siebt) idtafiett molltc uidtt cr=

giebig genug, mtb fo ial) iid) ber stontpouift gitettb:

lofett SjiebcröDluiigen ciirgctttcr Saue mtb Sporte

genötigt, bie bem 23!crfc eine eriniibcttbc Streite geben.

Tiefe toirb um fo fiil)tbnrer, at« ein ridttiger ardtt=

teftonifdjer Slitfbait beb Öiangeu mtb ioirfimfl«uo|lc

Sontraftc fei) fett. (S'ttblidi ift and) bie itcUcmuctfc

nicht fimtgcntäBc tmififalifdic SJcbaiiMimfl be« Terte«

tu beairftatibctt. Ten Stimmen, fomoltl be« ultor«

mit ber Sotiften, ftellt ber Stompmtiit (fiimutungcn,

' bie uöttig bcfriebigcitbe gcjanglidtc Siciftmtgttt tau

au«fdilic§en. 6« tarn beim and) ttidtt alte« |o Ijcvau«,

wie c« iid) ber Üloiupontft gebadit ober gemmndn

haben mag, obmolit ber (Slior mtb bie utcr meinten

— 'Slitgliebcr ber »restattet Cu«— Aratt St r n m tu t r,

ftrl SS e l) u tt e
,
$err ltr. SS r i c f

c m c t ft er ,
ber leibet

p ftimmtidjer 3ttrfieff)altung genötigt tuar, mtb »err

Sdi tuar 3 mit Eingebung bei ber «adjc tuarcit,
_
mtb

bie Sicitung be« fdituierigcit Seife« lief) bet «errti

Scintraub, bem erfteu fiapeUmctfttr be« Stre«.

Inner Stabttticatcr« ,
in beit beftett Stäuben betäub.

— Trau ber mamtigfadjen 9J!ättgcf, tucldie bie Sinttf

an (Sbuarb ücM)S Oratorium „Satermtfer Jtt tobeln

finbet, uerfdiliefit mau iid) nicht ber Uebcrsciigmtg, bau

ber Stontpouift ein ftarfc« Talent ift, roeldice jit .pott=

Hungen auf bcbcutcnbe, veife tmtfifaltidjc «iccüopfungcu

berechtigt. #

K F P Wrna. Süs Solift be* lebten ,sionier=
1 Soa nulmf

•

5U liebfofcit -- unb fic folgt iebem feiner aiMnfc. -

, 3m jiuettcu 'i'liilliarmiMtiidJcu .Monierte bc-> ‘Jicucn

bcutfdjett ibfutcre tuccflc bie Lhiniiiffitbrung uou

i
tliidj. 2 1 r a u ft

* „l* n 1 1 u i p i e g e l" lebhafte unb bei-

fiilligftc IcUunlimc aller uunorcingcuoiumeucu 'Pimiler

nnb iliufiffrcuubc : al* genialer \>nuioriu unter ben

|

bcutfdicu 2oumciitc.ru fciitc*glcidien indicnb. .^üitbct

-traun tu bleiern '.Werfe unb nittnitt htr Vmiigfeit
.M-i.itti.iii tituii f.i I (s-iiitiilti-if hif

cruaicn öMcociguoe t'cv vhkii i
vcm,... .

feiten gehörtem „Ungarifdicu : mit feinen origtucUcn minifaltuteu irttmillcii . bie

allerbtttg* nur bem b'liarafteritubiimi ber cimclueu

3uHvumctttalftiutmcu au citifpriitgcu fdieinen lOitifif

Ulfa, bereu iWirfuitg auf bae- Crd)citcr=Molom au

gemtefeu ift. 2cm birigicrcnbctt MapeUmciiter 2dtalf

flog einmal ber Xaftftoef au* ber .v»aitb über bie

fdiirftcr .v>anb ; itidit* ift in ber auHrumeittaiiott

übertrieben . itidit * gefudit ober banal. I't briirft

»idi bei ber 2diilbeniug non 2timmuugeu unb in

per 'JlU'M'pradie bramatiidier b'rrcgtlicit immer tute ein

geiftbollcr 'I'ütim uou gutem ('»eidmtaef au*, 'i'c-

io uber* eiitidimeidiclitb ift tm brittcu 'Mit ber 'iilcdifeh

jicfaitg ‘Jlbclbcib* mtb t'ubtoig*. bereu glimmen mir

einmal Aniaumteiifliugcn. 2ie hliöre fiub redtt ge-

manbt nnb flaugfdiön bclmubclt.

Vi nt 2dilufie ber Cper fommt e* iogar au einem

ridittgcit "iMergefaug . ein ^emei*> ber fiiuitlcrifdieu

ovreiheit be* sjomponiften . ber fiel) ba* 'iicvlnu^be*

: polupliouen ('ieiiingc* bom Veibc halt. 2ic Cper

^aubberger* ift uou einer ioldicu tniiüfiilifdicu »lumut,
Tlog einmal ber -tattuoet au* oer .vauo uuev otc «uiimiiiiivpt >

\

stopfe ber liiiififcr •
• tuolil mit ein luftigcv 2tretdi bau mau ne mebnual* mit Bergungen auliatcu tonmi

be^s An io prirfelnbcm Vebett eriuccfieu Xill. 2ie non

Berlin au* augepriefeue 2oliftiu biefe* siotuertc*

:Hofc (vttittger, enoitrmtc im* utdn; ihr Crgau

be* nietall iidicu Timbre* cutbchrcnb

Tic \>auptrollcu mürben pou 2opine illUcouer unb

'Jim. all u ff im gatiACi« recht Anfricbcuitclleub

gegeben ; unsureidiciib uuirbe ber Wan be* Jlbtc*
.Hofe htttttger. cnoaniuc uh« man; un* x. rgu u.

,

ucuiiun . H».,muuuiu' icmw
, s .

be* iiietitllifdtcu Timbre* cutbchrcnb, ipridit ebcitio i geinugen, angebltdi mögen einer luirubevgeneuDeit vmi-

rciit alo rciAlo*Mtad) ('Ha*glacfenart bi* in bie lunlu'teit bi*poiitiou. Tie 3nfccmernug mar ber c tim garte r

töne au imb mir ft tuic ein ieclcnlofc* Csnnt'umcut. .yofbiilme mürbig
:
Ter stompontM mürbe aut ^cbluue

entbehrt gerabc alfo ber WorAiige ber mcnfdilidKU feiner Cper gerufen unb perbteme bie Lorbeertraute,

2iiuuitc. Tic beben tcttbc, iptclcub lciditc slclilfertig-- bie ihm iibcrrcidu mürben,

feit mürbe aitcrfauut. Wiit bcrfelbeu in bcrCrigiuah

touart gciimgcncn Jlrie ber „Möuigin ber Jatdit". mit

mcldiev 15’ttiiiger bei int* uöllig abfiel, rcüifiienc im

Frager WariH»^ Theater - bahin ucrirrt fidi alh
,

mählidi bie uadt Wvot gchenbe stimft! bie inbiidic

Sängerin ?)nmata Xicro permöge ihrer bi* in

bie hödiftcü Vagen übentu* meid) nnb riihrenb licb=

lid) flittgcnbcu Stimme ,
iubem fic bemie*, bau eine

cduc Miinftleriit and) im Moloraturgcfangc t'temüt

mtb Seele offenbaren fann. Tic nari» Wrag i»bcr=
j

•

nebelte itn*gc.Acid)itctc Wiener Wiaiiifiiu Aiau v'sba
1 Hurfndtt am ben siaruepal bintgcn tun

Wc itcr = ?Hcid) führte fidi bafelbü mit einem felb- in ber Wluiifbnlnae au vir. 4 ber Jicncn .Uiinit ^tg.

.viiuitl uni) iiinllffr.

ttänuiiien Ston.tcrtc in uortcilimftcitcr Stjeiie ein.

itutilifum mtb Mritif burdi ilir utciftcrtidic« Spiel

Iiciuitiitctib . btt« ebcitio »riet fräfttfle« Icniucritntcni

ui« Italic 'ttttelliucit.i in ber 'tittcrprctmioti be« »or=

uelnit (tctoälilteu iSronmnnn« (bitruiticr Sonnten non

S'iulmi« mtb Sdmbcrti befniibete. Ter Miiniilcrtn

uierbei! bie Siener unb frittier ('rfotue swciicllo«

und) Ititlb aubcriuürt« Ueftätiiit tuevbeu.

iinif (ilprr.

... stuttnnrt. Seit 'tttlirett liörlett mir ttidtt

eine muiiftttiid, fo aitipredicubc neue Cper, tuic c«

bn« int Iliciiflcti iöoitlicntcr sunt eriten ailale anf=

flcfülttte llluiifbratnn: „Sfitbinifl Per Spriitiicr"

tton Stbott St, libbcrncv ift. Tu« S'ud) tft uounon »tbott Sanbncrflcr ttt. Tn« 'i-tiitti ttt uou tiucruii« tiiiracii oimiianu»» .wui,

bicient «üindmer SJiiiiifiictcttrtcn iclbit ucrinftt nnb
;

.•iiiliörcrjdtiift emc litnretitcubc StStrfmiA aiifrHbte

(.:« „,.C e ) f at iii.i fort vaHlt llllh I

eine flotte i'iaAiirfa uou h Drill Stiftler. Ta* Vieb:

„Momut !
geh’ mit mir in’* 'Walbe*griin" pou at.

hieran Acidmet fiel) bmd) feine cble Wielobit imb

bnrd) onuigfeit be* h>efiihl*an*brncf* au*. ^
3m Amei ten «aiumermiiiifabeub ber Stint--

gartev stüitftlcr Wiar W a u e r . 2 i it g c r imb S e i n

mar bie 2i>icbcrgabe ber neuen Wearbettung bc* 2ria*

in U «litt- i»|t. K uou W ra h m * eiucjiraüariigc Veiitniig.

Cb bie erfte 'Jtieberfdirift be* 2 rio* mirflieh origi=

nellcr ift, laficu mir balüugeftcUt
;

jebeufall* ift ha*

Serf in ber gegebenen WeftaU »on hoher Webemmig.

Samtlidie Pier Saue Acidmcii lid) bnrd) groften 3u=

halt, mitrbtgc unb intcrcifante Titrrijfühnmg au*, utib

beiipen auHerb ent ben Worsug groftcr Silarheit unb

Jlumut. Huf ba* erfte paefenbe JUlegro folgt ba*

nicht ober nur meuig geäuberte SdierAO, ein itt fd)Öu=

fteitt 3(nft ba liittAielicnber Sau, befielt getragene*, mit

rci.APollcn WiAlifatoücllcu au*gciiattetc* Trio ben 3n=

höret- eiUAnrft. Ta* A-inalc flieht bem '-Werfe eilten

troff lidicti Jlbfd)lnft. Tic _Hu*fiiljruitg be* Woerfe*

flefdtal) mit grÖfttcr Sorgfalt; bie jitgeubliohc We=

geiftcriing be* stlauicrfpiclcr* gab bem ö-iifcinblc einen

überau* frifdiett fititftlcrifdjcit 3>ig, ber and) auf bie

Atuar bie» auf eine stlctuigfcit rcd)i geid)irft unb

bühnenmirffatn. Vubmtg. Vanbgraf von Thiirmgeu,
,

- - -

erhält ein Stcltbidjcin uou Jlbclheib, WfalAgräfiu von ,
mürbe bie vper

^ e. ? it itv tivifcn *))?nl

(
(v r ft a u f f ii h r u n g c ii. ) 3u M open hagen

V ifVuidn ka “ p o n Jl Lfreb T o f f t

Sdcbien" "uitP ’criditüöt Pcreir«Jattcn' iiT älbi'ijVf'tr "eine-?
j

sum eriten Stolejtidit otme (irrolit «ettet'cu.

ltiicfitlidicii Sinnriffe« i)e«fcll)eii. t»« iit iojuinncti eilt Sftitif berielUett ttt jiuor tijdit onittiicll, alte

...« * .i

a

.,.1 har 'llufirlit IflhÜHl TfV lltltilf StOlllUOmlt UC 11 (Wll:
naamiaiui Bingum.» v-

, , V -,

nnfdmlbigcv" Totfd)lag, mctitgfien* nadi ber Jlnndit
,

lobudi.

Viibmig*. Hbelheib mill ben Tob ihre* ÖUittcn rädjen ,

1 Wrt

mtb fdjlcidjt, mit eittcitt Toldjc hctuaftiict , in ba*

(vJefättgitiö Vubmig*, um ihn au töten. Weint Jlnbltcf

be* fddafettben DiUtcr* flieht fic ihren Ömtidjln»

|UUll, ,lulll aber ute*

,

v

tm i w, . ^'cv junge Mompouift nein gaitA im Wanne

ber Stompofition*iueife H. iWagttcr* nnb entlehnt bem

WJeiftcv and) mandic* JJioiin. - 3» Cfiuciituati hat

eine fraiiAöfifdjc fotttifdie Cper .lllanc et N«ür“ tum

latiuicuocii /nun. S i c r = St b o l f o bei ilircr CHftattffiiltr.i.m fcl)V flc=

auf. Sfitbiuin ucridmtälH c«, in ber ilmi aiiucbotcncn rnllctt. ^
Wcrflcibung eine* i!|imd)c* ba* («criingn» au Pcr=

; #

— vtc .Mcbafhoti btr „^cimdicii Juicft-

Iniicti unb Aicht c* uor, um fidi bem Unbehagen riditeit" hat einen Wret* tnr bie stompoutton eine*

einer .'öiuridmnig au entziehen ,
au* ber Aclfculmrg „b e tt

t
f d) e it ,ylotte it-- Vtebc* tu Wemctiwmit

IM ebidiett tei l burdi einen Sprung poiu Söller ber-
.

mit bem „JllhTemidjeu Werbmtbe' au*gcjdmebcii.

fethe« bt
^
hei btefent fiihncn , Tic greife Po, . H 0 1Ö0 nnb mm »«ben wohl

Sprunge uubefd)äbigt unb ftiftet au* Taufbarfett eine Adhlrcidic Wetctltgung tu bev J)imiftnclt ocr*

eine fl aricufirdic 3tt ber Jtiihc biefe* (Mottc*haitfc* 1 aulaiien. Wret*rtd)tcr nnb btc Joervcii ^otfapcllmcnter

toirb und) einem 3ahrc Wralsgrafiu Jlbelhcib öoit ben
|

ln-.
slUnrf mtb Elidier am ssortheatcr tu Wertnt, jouue

'Hcifiacit Vubmia* al* (Mcifcl gefangen unb ber föhne
,

berWfufifidnmtitcller unb stompoum ömgeuto p. Wtram

'-pri aev erobert ncucrbtim* ba* Sötn bcrfelbeu. Sie in öharlottcuburg. (Nähere* über ba* Wrei*-Jln*=

m ollen au nt C5*hcbntthc idircitctt, bod) ein Jlbt ücr=
!
fdjrcibcn erfahren bte Stompomitcn bet ber tHcbaftiou

bietet c* im Hamen ber Stirdje; Vubmig ioll früher ber „Teutfdjcn Hadmd)tcn" , öhavlotteubiirg, 4()

an ber örobernug Cvcntialem* tcilnchmcn, bann Werltttcr Strafte.)

cr ft föintc er feine Jlbclbcib beimfübreu. Tan ber
|

— Ter Hhutdiitcv Mammenattger mnnfS) J>o gl

Jlbt biefen Ö-in griff in pvinatc .f>crAeu*red)tc nidjt
1

ift mit ber sfompofitioii einer groften brciafttgen v per

präcifer an*fprid)t, ift ber ciit^ifle 3cl)ler be* Terte*, befdjaftigt. Ta* Vibvetto hat bte Wcrinahluttg be*

ber im britten Jlfte eine Stürsnug ber Wctradjtuugen
,

(Motte* Walbur mit ber (5-rbe jitni ^hetna.

r viiii,»,«.*- 1 h«*a 'MhtcA fchr aut pertrüae.
1 — Tem pcritorbeitcti wrorepor Jbolbcmav War=

"• AA • r: ^ Po,],! I

'
Tic Will fit biefer Cper ift im gatiActt mahrhaft I giel feil auf Jhircgnitg feiner Sdjülcrciit (Mmbbenh

PatorinmSfouscrtcJ errang ber ^rtmanu*
j -„„1^ ; nur hui ft mau bauptiad)lid> bem Cr- 1 mal crridjtci merben. Turdi «ammlintgc« tu ruv

Streidtqiiflitcttc« C. ß offm

J

! dKiwlmiidKti, lueldie« Öen ,'inliall be« Telle« mcto=
,

öiefeu ;itu«f bereit« eine ttnmlKiftc annime .Sti)ntmtuut=

„Symphonie is-spa^n«>le
.^
ro *5C

/A
f
^T

l,^ T1T

4

}.

1

r
c

:
ttc

'r.
1

-

rtll t>tfcf) nnb mit feiufter warmonifierung interpretiert,
j

gefommeu. (3ur Jlittmhme metterer Wcitvagc Hub
feine fflcifle lute ein ttttfcttflcr 6liet diitt H« ,c

,'lbotf Saubbcrgcr miidjt öie st tongfarben mit ot= Dereit öie 'JJJiififalicitDanMittincit öer «.'errett : (SJeovn

mit (Srnft unb gemtper Strenge, uno wuu
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'

4M ot l)o tu, »erlitt \V„ Botobnmerftr. 1 13
,
iiub &<•

:
flicrtc Sllcrfc Don Blacfeiijic, Sintert Barrl, teilte

«iiljbacf), Berlin \V., Xtmbciiftr. 15.) eigene „itläitbiidie Shmphouic" uub Blimfct (%ccnc,— du M 8 n i
(t « l) c r |1 mill mau eine Bin iif> einer ber Deficit citflltfdtcn Sänger, trug unter grobem

'

Ta dt tdi ule für Sliu be erriditen. Ter preufiifdic Beifall alte Bolfeliebcr uor. *

Sanbtag P erhielt fidi bibljcr uliltlmciib neuen biefe« — Sind, 27 fahren hat bie belgifchc Blufifscituttg
cble iUubaticu. „rKrho mimical“ in Briiffcl, eine ber beiten

Pur und 33 oIT.

— ,X icbc.it Sic b a « W e i g c n f p i c 1 ?" —
3a, wenn eine junge '«Uimtofin auf einer alten Werne
IliMf»" „

.

-
,'wt Berlin iie ber 3i,tf,f|d,rifti.e[ler nnb helgifdun aHufifteitfd,rif»i«7 iw ',n erjd,einen anf"

1

fuielt

eu“t autn

Set,
' im **"**»« «<««• meifteniSJirtn o(en, befonber« Sänger,

i- , ,
- , . ^ 'Cant -Hfi ata tuntbe btefer 4,age bas I habeu eine nicrlmiirbige Wrt, ihre .Wollenen ?n- -Wir erhalten nKgenbe Jtodjridu au* Stficit: -tcuament 3rau »erbie eröffnet. Sie hat ihr, loben. Sic tauen 3 % • Hennen Sic <5t KtJT l" “Tbx c

'!
l|U

'

,lH
'

,1
i‘

c " S!rc,,c " >«,s (

.

Mcs ßo»*«* bcträdittidjcb Stcrmögeu uerfdiiebcnen Stabt, ein aiisgruidinctcr Stiinitlcr' ’ Seiber nuft' er aberrad» Hart »«breitet, Simon Ibofaf fompon cre aemeinbeu für SBohlthätiafeitemueefe nennadit _ , ih na, rl „ };% 'ü. .T. . LJ?' ” - ” crrüd.t hart »erbreitet, Simon I Borat tamponiere gemcinbcn für äSobltbatidfciBaioeefe »«madjt

-

3 . SB. neulich, af* er in # mi mir icTnÄ iitbi

“

d o.ticrt nc-||nc nrotic/I.encr.L per
:
„Uifcl Tom« «litte”. Tuoraf bem «titbtdien «illattoua iulf Slrba 36000 Sire. * lucicii fein, ber Sinne - er bat Sia« 0 aemädu'"hatte Kit ict nein amcnfamidjcn «enthalte allcrbtng« — Tie Wincrifancr lieben tute bic (htglatiber

^ a 1 rt,

L;

and?
1'hÄ'uSmnÄ Sft

*• >>?rt
?!

lci
!', .*«

, .

- «» fltofter Bfcifter beb MUttüeripiel« hurteand) in feinen Mammcrmujtlcu crfcltoolf nnb iiiiiicrit 21b Mirdicu mit cbenfouielen Crgauiitcu. .ihr «ehalt einit einen ji na n «i i „ ber Tod, tifdr PuHtam Per,»er et, - aber „leid, eine flau.se CperS! febtoauft jroifeheu 5000 nnb 20000 grauten. * Irefflid, fpieltc '"aber ihn b»d, tritt lieh S bem(t benft in du baian, lonbein fompoiiicrt uorlauftg (St » n j t r t c.l flu« !)liga melbet man Mon.icrt fiiditc er ben jungen Blann im Miiimler.Xret^Jmal' 'Äl'“ c "',u’ la'. : icr |ll
!

l
>
1c Wcl«cr Nronielai» Suibermann jimmer auf nnb fprad) bann mit einem iT-rcnnb über

;'r
U

oj
*"

*

C l>a ' •statI’ci,c

J
I ' ludriK* _bcnt hat and) hier baö ^ublihun burd) fein bc= biefe iöcficattuna: , '»lls ici) ihm aratulierte mtb babeiKhen .){a tionalthcam- jiiiKfcnbet luorbcn tu. — Ihne ^auhcritbc« Spiel hi«flcriffni_ nnb ucrftaitb c?, ba«> jttfftllifl bie ©anb auf fein ßcn leate tuuftte idt auf

'Z lmb IC^..UJ

l,cu,t aufeiitanbcrfolflenbett Monierten einmal, warum er midj fo fall aclaffcn batte ;
— berntic 4>tca für vdicitcr „öclbetifleiana tollen Poti ,wi fcftelu, nuis ui ben Minialcit inKcree Homert- 'DeVm'rti hnt imi>i cxtmiSot. veine '4>tccc rar i-rdicfter „öclbetiflefanrt" füllen Poti

Tuoiaf bereit« ferti(ifteftcllt fein nnb bcmuftdjft snr
Jliiffiihriuifl ßclattflctt. F.

in i'eipsifl hat ni« ben

!t i{atcr ber Süiarbot, War eia, hatte
nnc» mufifalifdtcet Wcbadttui«, bau er al«
eftor in Halifornicu fid) au« bem Webäd)t=
ott 3umt, beit 93arbicr uon Scuilla, beit

’
1M\J-

be» onl inatiiicä lK.io.^ nndi btt berühmte Mtaoicnurtimfin ^rau lereja CtheUo nnb anberc Cpern nadifdintb ba bic Sarti'
. „ • l

[

- Idneiht man im« : om Mauserte Harun» Stirn entert SJrate tu .Dalle fonjertiert. Tai tiircn jn Slnfait« beb Tahrhuitbcrt« Mimer su er-bn evioii ,.l«neb i'r 1 cb t= 4> h ü c m a n n Icrincii mir hcrrlidie «ptel ber Miinitlctiit fanb mic überall, fo midi halten mären iliujfini pfleatc uon ihm sn faaeirand, eine i in,„e Mlauiernop.se, Arä.iicin SJlcla ttnrt, hier, ni„ietcille.i »eifall. - ÜJlan fehreiht uns: Ter litfer Satan pon

'

"iiiem Tenor hiUte «omSSnift
Jic »"t Hi'»!«' ««icnrnhc sncrit lad,, nnb UMnncriiefaiiiiuerein in SihnnoPev hractjtc „Wthiof" lucrbcn folien! Ward« hat fibrinene luiiflidi bicsianbcl, bl nn mobeincij l'irtiioteiitliinrerroerf rpteltc. Pon SJJar S)nid) unter pcrfönlidier S'citunn beb

, Cpern: „lafio" KiirlU dcl Sria“^unb aubere mehr.ihr S ind, an nt frarnm i ohne ilrnuiiimtifM, n , Onmunuie.,., »i. %.«. ,»*“0* » s
rl

l>
11* An* uno anocre meinohr Slnichlan ift fritftPoll ohne ('fcmattfnmfcit, bic Montponiften snv plmiiienen Slnffiilnunn. Tie Soli« nefd,rieben

'

‘ micdnnl, nainnitlid, hei ben (KciflimciKin herunter» junrben in anertcnnefKlucrtcr »elfe Pon ^rau X 1) o . -- Tic Reituna Mondo artintico* ««Shit einen"Ä Jf®
«;® «f h- ber crftcit bramatifdiett Sän(ierin_nn= äfemei« ber 1« c i ft e t ä c j c n m a r t S c r b i ». CS-r nnb

Seit«)' mit folrtciibcn, mein ilcidHnaifPoIlät lliorten: Siii« (foffti mirb’wt* niiStiiltV äniiTcfiflöt'iCiof. JuicT roär'aam cÄtT SeTbi klMHtiinte M„aci (5 trofl 4.aimifino« nuir nicht mir ppraintbal, tljeatcrtuiirbc unter beriicituufl be«Harl«ruherHapell= attgcnblirfliä in« äBaffcr befreite feine ivrau uonS •*'"*»'»> »>" »'« T' r lfter»»lottiate(,n«»Oper: .Koheuflrin“ ,unftcv= ber Saft tMffabnt unb h«iF«l B.M.“l
. 01 . .. „

* haft mtrneriihrt. Xic («efaii0»rollcii (arten tu ben auberett fid; noch Pom erfreu Wntfcöen erholt hattenin Hompomtr mib ^tamit Üutflt 9llba* .Rauben beö .s^clbentcitorei Wer häuf er au® Harl«= m
nei. ber-tn 9»om 18? 1 flcöüieit tuurbc ift jcöt in ruhe uub ber 3-ran Dtottl =St« nb&artuer, bie - WiftWltic: ,D Öerr üirofeffor Sie folienSlcapit jie torhen. Sein «ater mar SJIintatnrmaler al? Sdjaufpiclerin nod, SBcffneü bot, beim al« fo tuunberooll"planier fptclcn 1 'Sleu idi haLnnb et H ll,|i luar c« and,

,
bt« cr ltdi jnr l<irtnofen= «anncrin. SSon hiefmen Opcnifräftenluirften ffräulclii ja and, hei bem ,at Imme* ber Sab» ® aefpielt —jaiilluihn einfdilofi. SU* Momponnt nnb Schrcr mar !B ra 1) 6, lomic bie S>crrcn Wn n 11, er nnb Dtidi ar b i cb foll rtijenb aeluefcn fein " — fürofeffor- Ta

-Ilbaiicii (ehr iicfchaiit; — er bal ,„ehr al« li>OMlaPicr= ucrbicnftbol! mit. — Sin«
. SJ a rtclona wirb uu« ne= id, fpielc in fclir »icleit Salon« baä ilccomnaane-foinpoptiotmt hnilcrluffeit, bann_smci Sicften nnb melbet: l*or uiUifl aiispcrlanftem Saufe fanb hier ment," — ®iih HTtic: Mtim Sinacttf' -i'ffo-

"" |d’”"C5 Crnl“ r

li""
»« Wf ®w««« «fhaalifle «»ffiibrnM bon *n»i«. feffor: „«ein, ,„m oaa'mdnen ©epfä über!" m„iie ticocn feilte

#

Luniftt . * ft ein« „Ptero" frort; ba« Jöfcrf cutfprach icbod) md)t — Stibin ft ein emüficblt folacnbe« Wiitcl-
- r

—
l 1 c h

1

1 e it Buhnen haben im ben nchcfltcn Wmmrtunnen uub errang einen lehr Um bic ftomertflut cimubäntmctt foütc icbcr siomoahre l«Pc W) neue Hompoimouen tu ihren Xheatem mäfKitcu (5*rfolfl. Xic fceitifdjc Slubftattiuifl lieft uid)t« *crtbcfud)cr nid t beim fonbern beim «er-aunietu rt, barunter to Cpern. 3 her nur stoei ober su müufcben iibri,,. Tie b eu t fdj e Stil me
r

“nn f i f laffen be« Sadc« «Kffta 5^
bici hat,eu mtiflidieu Sßcrt. 4 « Sielt ilt ««mciflcn! hübet immer tneitere «crhreitiitin hier, nnb madit je nadibem ihm ber Hongcrtant Befallen hat Tiefer

,,, • .... f'd> befonber« btc Sooiedail Filarnifinica fomic bie fämttc fidi bei einem foldiett Sliftem and) nicht bar.
.° 01

,

un™ oahic ctfraiifte ber «.enorm Asucianon Mnsicul meflett bc« muflcrhafteu Hortran« iiher tniifdieu ofi er nefallen imt ober 1,1*. m,

— A<or einem oahre erfranfte ber «.euorift Asucmeion Musical mepen bc« imiftcrhafteu Sortritfl* über tniifdieu ob er aefallen Iin t ober nirfit m
J i . c

c

d I

,

u , ber «attc Slbclina.iUtti«, an einem ber
.
»auptmerfc tlaffifdjer uub mobmicr OTeifter _ SrioSfernatoS

yi.innen,. mtb Slcberlciben nnb m btefem jetst orte,teil, »erbicut. biriniert habe fidi iih a t ro i Schüler heft a a -

«iccolmi (lÄinifilich SJtcoIa«, halte, al« Sohn — (»erfo na Ina dir id, len.) Ter jmiflc «riecbU ftritten ünb ber eine »erfe«e*b«beUKm ffle^Ve»eine« traiisouWen: .«eftauratcur« sur
(

S!fcIt netommen, tdie Sompoiuft Üaurent Hamiticri, ber bi« icht SJlcfferftid, in bei SHiictcii Ter SReffcrWb würbebie «aunerlautbahn ernnnen, aber feinen Hrfoln Be= tu »arta lebte, tuurbc jum Tircftor ber 4R..fif«cfc(l= fonleid,, ebenfo mic fein töcihclfer aitl bev Slnftalthabt ba er uuicrabcl ipicltc. Cfr per|d„»anb bann Khan u, Silben ernannt. - ßerr Sl’ammerUirtuo« ationetuiefcn. Ter Trouatorc bemerft boshaft l)i suait« djari« nnb tarn nad) ctmncr «fett al« 5ficcoli.it 0 «!,tr Sirudner, elfter SoIcSfiotonrellift bc« £>of= Tie jiiiineu Seute »inten eben burS bie That mk
rnicbcr, t hielte heiler nnb erraun au ber Ojmra eumü,uo thentcr« 311 Söie«l,abcu, mürbe Pon, stniier «um bic 'Wu lf bie Sitten mi bert '

D a hat, roteu-ivvvt, 1vu.11«. wiii« uiu» uiuiiu im ucc wjffru c.unuqiie maircr* 311 xisicsuaocii, uniroe Uom Mauer 311111

mit feiner herrlichen Stimme nielc Wrfolfle. (St war Sto 113ertmeifter ernannt. — Johann Strauft hat
au eine jehr cifcrfiid)tiae 3-rau uerheiratet nnb hatte jünflft im berliner Xheatcr „Unter ben Üinbcti" mit
frfwu citttflc .tinber, al« bic '^atti fid; fcinetwcflcn uon ber (S-rftaufführiiufl feiner neueften Operette: „Xie
ihrem amen Watten, aWarniii® be Kaur, trennen lieft. Wöttin ber Vernunft" Xriumpf»e gefeiert. W«
^hrc Sriictbmitt war bic erfte in ^ranfreid), muftbem werben ihr tcmperamcntPoHe „Sdjlaner", iBohlflanfl,

bic :Ucu|u bic iöittcu milbert! ra.

JBefteEunßen auf bie „Pteue !»lurif* 3eitun0
/#

(Wf. 1 .— pro Cuartal) werben jeberjett uon aUea

X'erimwctibcr gewefett war. ^ic »fiepte ihn währeitb berliner §ofopcr flcflcn eine 3ahre«n«nc uon «.a . . .. tQQA
bei ft taufbeit cbcitfo lichcPoll, al« ftc icht über fei= 24000 ityf. ab, obwohl bic toamburger Stabtheater*

vtet« ber f ruhrrett Jahrgänge: 1880
nett Tob liutröftliri, ift, * bireftiou ihr 26 0U0 flÄf, nnöot. — Tic Cpcrnfifunerin hi« 1895 brojdi Bit. > grobbb. 3)11. Sf.50, $rad|tbb.

i'facftro
, Wactano CSappoeci, ber Sieftor Sri. Ternina tuirb im Slunuft 189» ihr fefte« (ftt= « 1 . 4,_, 18%, 1897 »rofdi. Bll. 4.—, dmbtib

ber romtidjcii JKufifer, ift ncftorheti. (fr mar 1811 fiaocment an ber Bliiitdincr Cpcr »crlaffcn nnb Pom mb- Brnditb» Blf 6 - Simclnr fWMD
tu 3lom Itehoreu ftubimc Theologe, bann Bfufif 3afjre 1900 ah alljahrlid, an ber 9Jf iiurittter ©of. MimSim« ...» of™

‘

uub inaditc lictt al« Ttrijicut, CrnaniR uub Siompos biiliuc (lafticren. — Tic neue Tireftion bc« $am=
»IS lomt III Cuartal a 80 Br-, »on ba ab k Blf. 1.—

.

nift einen fluten Sfantcii. Seine Mirriicnmuii tmcrfc burfler Stabttheatcr« hat für bie nächfte Saifott bic Hinielnt Hummern it 30 Bf- Ginbanbbeden einfach
fmb in (fmfllaitb befonber« beließt. Sfodi hi« 31 t Sßitmc bc« ßofrat» sjiollini, Srnti Bianchi, al« Seinen k Blf. 1.—, l*rncfjlbecfett a Blf. 1.50.
feinem Tobcbtaflc hat (fappocct fein Mapellmcifteramt Moloraturfätißerin enflafliert.
in St. 3ohnnit im Satcran 311 llfcttt nnäflcfiBt. Tie

" 1

' ~

3>Dci leisten Bäpfte haben ihn oft auSflcjcidniet. *
. . (Mul >ec mebaftion am 29 Januar— Ta« sfoitsertnntcrnchmcn §)fat, e in Trüffel dfä&jd# .

' ' ” uar'

hat einen flaus ber eitfllifdKit Bfttjif fletueihtett 9fu«flaße »Ufer «lummer am 10. Qfcbruar,
Slbenb fiiitflft üeranftaltct. iOUicr« Stauforb biri= »er näChften Kummer am 24 .

nift einen guten Wanten.

®d)lu6 »er mebattian am 29. 3anuar,
SMu«nabe »iefer Kummer am 10. Qfebruar,

»er nädiflcn Kummer am 24. Februar.

..
».tannoortlli*« UebaKeur: Di. 81. ®»ot>oba in ®tu tt8ort. - Unul unb S,rla9 »ou Sari Srllninjtr ln 6tuttgart (Äomn,i|r,ontotl« B in 8tiWi e : Siob.rt »offmann,

fpierju eine ScEt= unb eine SBfufif=S8«lage ; legiere enthält: Cyrill Kistler, „Blajnrfa," SlaPicrfHid; Fr. Zierau, „ftomm! neh’ mit mir in« »albeSariin Siel
für eine ©innftimme mit Sflaoierhcgieitunfl.

'



jBeüäge ju ffir. 4 bet feiten ^ltflü-getfung. XIX. galjrgang. -Ut

iritifdjfr Briff.
iHitcmpfinbeii* weihen wirb. Bnidnigcit Schilbcrim-

gc» begegnet man in beit ^Ibidnmton: „'Ufciiic 2 tnbieiD

Seit", n 3Nciite Slrbeiicn". „iUciitc lieben iveinbe", „Bor^

Icierrciicn" liitb „ '\m ('Haine ber Manien". Mofcgger

mar 11 . a. <'nm bc* Mroitpvtmcti :Hnbolf non Ccitcr

reidi imb cnnnirit eine 15 luira f t er >cidm 11na befielbcu,

tucldjc ben iahen lob bc* uielucripiccbcitbeti Britucii,

beionber* bei ben icingcit zerrütteten Bcrhäliniiien

Cciterrci<fy=Ungarn* , tief benagen laut. :>toicgger,

befielt Btlbuug*tucg ein aitbcrcr mar al* bei ('*c

bilbeten bc* Xurdiidjnittc* uub au ben man be*halb

einen anbercn iHaiVtab ber Beurteilung aulegcn ntuf>

wie an BcUctriitcti, meldic rcßclrcditc afabcmiidie

Stnbicit jitritcfgclegt ImOctt, betrat eigene '4>fabc ber

poctiidjcn uub pbUoiopbiidicu 9cl>cii*bctrad)timß uub

biefe Bfabe fantt man genau iit fetitem itcuefteti Buche

»erfolgen. (5**3 tuirb in allen Mrciteu, bie beut gc-

miitboUcit '

4>octeu .Miflcihati iiitb, oollanf beirirbtgett.

— Xa* 3 d) i cf f a l aller Utopien, non

Pr. (5*. X ö 1 1. ( L'cip.dg , Bcilag uoit (L (M. '.»{ a n =

ist a n it. ) Xicjc 31 3citcn ftarfe Broidnirc beipridu

bie haltlofcn Boridjlägc zur Bei)mmg focialer 3»*

[taube, befoubev* jene ber X’lnnrdnfteit, uub mein mit

ßriiubltdjcr 3act>feuiitiii^ ba* '.Utdmflc uub (Mefäbrlidie

in biefeu Borfdjiägcit ttadi. Zitier bcrfelbcn fleht uoit

bent ruffifdicu Mnardjiitcu dürften Mrapotfiit an*, ber

im .'perbeulebeu ber Jiere ein Borbilb für glürflidte

fociatc 3uflänbc crblieft, Xierc batten audi feine

ÜObrat uub feine (Meictje uub bod) fiimett jic mit-

einander gut au*. Xie Blcnfdjcu mürben c* and»,

biefem Bciipiclc foifleub, cmiprcdjcttb eiu^uriducu

miffeit. Xöll weift auf bie Jbeoric Xührittg* bin,

ber in ber C^rjiebuttfl befferer (Tlmraftcrc ba* .V>cÜ ber

3u(unft crfciiitt. (Brei*: 75 Bf->

— iUit bem 17. Baubc fdtliefn bie fünfte ','luf- ,

läge bott Bieber* M oti ue r fatioti* - X'cri f ou
!

x Ücip3 tfl , B i b l i o g r a p h i f d) c * v's » ft i t n r ). (**

ift ein bcwunbcru*wcrtc* 'I>louimicittalmcrf biefe*

flrattbiofe Ifcrifon. (Sine flanje Srtjar gelehrter
|

ÜIRaitncr, mcldjc alle Siuetfle ber Siffcnfcbaft admtttg*

flcbictcub bertreteu, haben au bcntfelbcit mitflear beitet.
I

Xem belcbreuben Biorte mcrbcu überall, mo e* an»

gebt, fiiitftlerifd) «u*gcfiil)rte .'öolzfdjuittc uttb ('hro* ,

mo* iuir Seite fleftcllt. 3in 17. Baubc febnt mir

Cvllnftrartoucn jur Zoologie uitb Munitgcfdjidjtc, Stabte

plane, i'anbfartcit, Stoppen. Marten, mcldjc bie Ber* .

breittutfl ber Bögcl attflcbcn. fallen itebeit 3lbbiU 1

billigen flriedjiidjcr Baien, malbüerbcrbcitbcr 3iifeftcit,
|

öcrfdiicbcttcr St raterfortnett, uou BJcid)= uub BtontcD 1

ttercti, Ptm Btohitbänicrit ber (Gegenwart, Pott 3Komr
mcntalgebaubcn SiMen*, oott Btoitcnbilbtmgcn, 3 ini*

i

mcrpflanscn, oott duften uub Möpfctt ber iUigcl uub

uott alten Scbcftoffen angenebm in bic Gingen. (? hic
|

uollftättbigc ^ncbflopitbic be* SBtffeit* tuirb um* in

sJ)tcber* XtoitOcrfatiott*lcjifon geboten. Xcr bcutfdic

iMtdjbaubcl barf ftols auf basfelbc fein.

— 3torb n u b 3 üb. Xcutfd)e aJtoitatsfdjrift.

(23re£lau, Seblefifebc Miutft= uttb iUrlag*-
aitftalt.) Xie lebten öefte biefer ai{onat*fd)rift

enthielten gntgemal)ltc iJtouclleit
,

baruitter eine uott

bem italicnifebctt Xicbtcr Carina ,
bic fid) über ba*

aJHttetgut bod) erbebt, gebiegene (5-ifab* über focial=

polittfdje fragen, baruuter eine 3lbbaitbliutg über bie

2lrbeit*loftflfeit ,
über mcldjc ieit einigen 'utbrcit

I ftatifüfcbc Untcrfudnmgcn angcftcllt merben, nötfcr=

- ffleiiiSBeltlebcti, obc( urie ci> km »alb= I

fimblicfic «uffiiBc, bic fclbft über bic SScwoliiicr einer

baucrtibubcii bei beti Stabtlcntcn crßinfl. Son ^eter
j

ciirobäiMcn ji.tclnnippe:

•)i o i c n a c r (Öcibüirt iierlna boit Si. ®tnncf= iiutsuteiteii ibtiicu, uitb bioflrcipliiiciK ^-fiueu. - e

tuinui )^ * mS« ift MBcnwartii einer berliouber« feficliib ift bo4 „L'cbcu uub »irteu" oou

aelcieiiftcn bcutWcn ©cfjriftfteUcr ; ber im uori(ien i Srouj SSiil liier, bon ber icidjfiinbiBeii Sebci i.tto

3abre crfd)icnenc Cornau bcfcfclbcn : „Xa§ etui^c 'Jti c u c 1 * penafit.
.. . ~ .

^idit" bat bereit* lieben ftarfe Sluflagctt erlebt. Xtc
i

— Xaft ber Xtdjtcr MöHig*britn-v-|Cbajip

(Snftfiluttgcu : „Xcr 5BalbPogcl" babcu jtrar nur bic I Weift unb eilte feine ^cobadjtungegabc
^

c"m,
_

bc^

Ziucite Sluflaac erreicht ,
allein biefe umfc^licfet ba* , tuetft fein .Moman „»uitbMagöjat ber (4- 1

-

ficbcittc bi* sebttte Xaufcttb bon (Srcmplarcn. Xicfe fon* ^crlag, Xrcöbcn), ber
_

mit mel ^
Beliebtheit be* ftcicnfdten Xichter* läßt jid) au* bem

i

ücbctt tu einer ^rc*bttcr 4>en)ton fchilbcit
,

bic um

dacnarttac tt u1)0(1
°
utt

b^
ber amm.tenbcit ^orm feiner

! 3aliluug*unfäl,tgcn
«rittofratat bemohm wirb (Stnc

Sdniften crflcircit. Sein SBcltlcben" mirb audj uicle nntcrhalteubc (5‘ptjobe biefe* .Nontaii« m ba* ticbu-

Arcitnbc finbett. (S* ift ' eine 31 rt 3clbftbiograpl)ic,
;

abcntcucr ber fehöuett (%antt i-aia ntit beiii ^djrtTt=

bie unacmcin üicl Jlnfpredjenbe* enthält. So bringt ftcllcr Baron Brcmbcrfl. 3lUc* tu allem btetet bu

ber 3lb%nitt: „2Ncinc .tinber" eine Xarftcauug bc*
,
Ücftiirc btefe* Budtc* eine reine Unterhaltung, h.

^amUtcnlcbcu* bc* Boctcu ,
tuic man Tic rcisüollcr

fid) faitm benfett faitn. Xa* lilapitcl :
„Bictn SKetb"

legt tuicbcr ba* tiefe ©cmüt ^Hofcgger* blot? unb t|t

fo ergreifeub gefdinebcn, bah maudjc fcittfiü)ligc xcfcnit

ber elften «tili bc* Xid)tcr* einige xhranen bc* i

s— .
Stuttgart, ^miiicr tuicbcr finbett fidt cblc

Btcmdtett, bic fidt siuamutcitthuu, um einen guten

^rnerf fclbftlo* 3« förbent. So traten uor Osdhrcu

fdton einige Bfamtcr 3ufammcu. tucldtc 311 einem

AOttb* beifteuertett, ber c* betn Mompouiftett hiigo

Solf crmögliditc. fid) forglo* feinem fünftlcriidieu

Sdtaffcn hittsugebeu. (S* mürben and) in Berlin

uub in Stuttgart .s?ugo SBolf-Bcrcittc gcgriuibct,

mcldjc fich bic Berbrcitimg ber MmpOptionen bc*

Sinter Mompouiftett jur 'Aufgabe ftcllteu. Xafi bic*

ber üDtiihc tuert ift, betuie* ein hier Pcramtaltctc*

Mottjcvt, beffett Programm nur lieber uott ö. Soll

bradjtc. Bfan tumbc nicht tnitbe, fic ausuhörcit. (5'*

spricht au* bettfelbeu eine grofic Begabung, melde

gang Ungemöl)nltd)e* 3» feftaffett perftcht. Xcr (M_c=

fang uub ber «Tauicrpart betuegen fid) iclbftäubig

nebeneinanber uub bilben gleidtmohl ein orgatttfdjc*

©attse*. Xa* tuiberftrebt allcrbittg* jcitcit Sängern,

bie 31t einer „baufbarcu" Btelobic nur eine fotmcu=

tioncllc Begleitung uertragen. 3lUcitt ö. Solf liebt c*

eben, beit Xertitthalt pianiftifd) 31t itlnftricren ttttb ben

(Mciattg babei feiner Scge gelten 31 t laffeu. Xa* ift

für bie tcd)itifd)c Xurdfülirung fdjmtcrig, allein baritt

bcftcljt eben bic heruorragenbe (f-igeitart biefe* Mont*

poniftcu, ber übrigen* and) bic licbliripte Blclobic

mit ber reiztooUftcn Begleitung Perftcht, ohne an

Sänger uub Spieler allgu rigorofe 3lttforbcrunflcn

311 [teilen. Geilte Btanicr, bic tut* nicht bchagt, ift

ba* alljit häufige Sicberholcn bcrfclbcn Xoitphrafc

ober gar einiger harter Slccorbc iit ber Begleitung.

Xa* uertuinbet fid) aber rafdj beim 9lnt)Ören Pott

fiebern mit einem fo l)inrcif3cnbeit 3)felo*, mie c*

ba* „(Slfculicb", ba* „Siegeulicb im Sommer",

„Frühling über* 3 dl)r" uttb attbere (Mcfänge Solf*

aufmeifen. Xer Bortrag ber eblcn lieber muhte im

4pinblicf auf bie Sdttoierigfeit bcrfclbcn beliebigen.

§crr <t>ugo ^ a i t , ein begeifterter Vltthängcr ber

cbleu 9)luic Solf*, fang mit grohem [mufifalifdcn

Berftänbitt* eine Slcihc ber fd))uicrigftcu lieber feine*

genialen Jyreunbc*, ma* man bcfoitber* bet ben ©es

fangen bc* .^arfitcr* au* „Siihclnt 'JKciftcr" Pott

©oethe fdinpeit muhte. (Sr bringt befonber* burd)

fein mezza voce jiclfidjcrc (5*ffette 3»r Weitung. $rän=

lein (Smnta Xinfclacfer au* Xübingen Perfügt

über eine angenehme uttb au*gicbigc Stimme, fomic

über eine fimftocrftönbigc Sluffafftntg ebenfo tuic ber

Xtonftanger Stonjcrtfäuger Start X t e 3 e I , beffen tud)=

tige (Mcfdjulthcit fofort iit bic Singen fprattg. 91« bem

güuftigctt (Srfolge bc* Stonscrtc* nahm Brof. (f-bmiit

Bia hier, ber bie st lapicrbeglcitnng anSgcjcidjnct

befolgte, einen fjcrborragenbcu Slntcit.

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. Main,
«»«•stiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im
Herhst 187s unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet

von Prof. Dr Bernhard Scholl, beginnt am l. März d. J. den Sommerkursu*.

Der Unterricht wird erteilt von Krl. L. Mayer und den Herren Prof. J. Kwast,

L. UzleMI, E. Engesser, Musilulirektor A. Glück und K. Friedbera, J. Meyer, Chr.

Eckel ( Pianofort,.•, H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), Frau Pror Schröder-Hanf-

stttnol den Herren A. Sistermans, L. Rigutinl, J. Hemsing, Frau Buff-Hedlnger,

Frl CI. Sohn und Krl. A. Kolb (Gesang), den Herren Prof. H. Heermann, Prof.

J. Harat-Konlno, F. Bassermann und Konzertmeister A. Hess i Violine und Bratsche),

Prof. B. Cotsmann und l’rof Hugo Becker (Violoncello), W. Seltreoht (Kontrabass),

N. Kretzschmar (Flöte), R. «Uns (Oboe), L. Möhler (Klarinettei, F. Thiele (Fagott),

C. Preusse (Horm, J- Wohllebe (Trompete). Direktor Prof. Dr. B. Scholz, Prof.

J. Knorr, C. Breidonstein und B. Sekles (Theorie und Geschichte der Musik),

Prof. V. Valentin (Litteratur), C. Hermann und Krl. Sohn (Deklamation und
Mimik' Krl. del Lungo i italienische Sprache).

1‘rospekt«' sind durch das Sekretariat des I)r. Modischen Konservatoriums,

EBchereheiiner Landstrasse » gratis und franko zu beziehen
Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine beaehrankle «oahl

von Schülern angenommen werden kann.
in, A,lm,n,straU;i. Dr. Th. Mettenholmer. Per Direktor: Prof. Dr. B. Scholz.

Fürstliches Konservatorium der Musik
in NoiMlerKlinusen.

Beginn des Sommersemesters am 18. April.

Vollständige Ausbildung für Klavier, Orgel, samt). Streich- und

Blasinstrumente, Theorie, Komposition, Partiturspiel, Dirigieren, Ge-

sang (für Konzert u. Oper; Deklamation, Darstellung 11. Mimik etc.).

Vollständiges grosses Schule rore.hester. Mitwirkung der vorgeschrittenen

Schüler in der Fürst l. HufkapeUo bei Konzeilon und Opern Gelegenheit der

reifen Gesangs-Schüler und -Schüler innen zum Auftreten im Furatl. Theater.

Lehrer, l’iospekt. und Jahresbericht, frei durch das Sekretariat.

Der Diicklor: llofkn|iellnieMer l*r«f. Wi-hrÖtler.

Konservatorium der Musik

in Köln
(zugleich Tlieaterscliule für Oper mul Schauspiel)

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn

Professor I>r. Franz WüIIner.
Das KonBervatorium besteht aus einer Instrument nlschule (Klavier.

Orgel, Harfe, Streich- und IHaninstrumenle), einer Musiktheorie- , einer Ge-
sang- und Opern-, bezw. Sohnus|iielsebule. Bowie eiuein Seminar für Klavier-

lehrer. Für die Ausbildung von Organisten und Kirchenmusik-Dirigenten be-

steht ein Kursus für Liturgik Die Anstalt besitzt Voibercitimeskhissen für

Klavier, Violine, Violoncell, Sologesang und Harfe und lässt Hospitanten zum
Chorgesang. zu den Orche.steTiibuiige.n , musikUtteraturgeBchii-httich-n und
musikpädagogischen Vorlesungen, event. auch zum Unterricht in Violoncell,

Kontrabass und «len HJasimdrunjenteii zu.

Der Unterricht- wird erteilt insgesamt von 40 Lehrern.

Dan NoinuieneineHter beginnt am 1. April. Die Aufnahme-
prüfung findet an diesem Tage, morgens a Uhr

,
im Schulgebäude (Wolfs-

1

strasse Nr. 3/r>) statt..

Wegen weiterer Milteilungen. Schulgesetze u. ». w , sowie wegen An-
meldungen wolle m»n sich schriftlich oder mündlich an das Sekretariat des
Konservatoriums (Wolfsstrasse 3/r.) wenden

Köln, Februar l*:is. «er Vorstand.

jittmiliir.

New York. London.

Hamburg.

S«'"
fVflU

A So»5’

#
- tef°

brl

0fo
r< FabrilortH® 1

'* rtujinv und Lager:

of'
Pl

Hamburg. St. Pauli,

Neue Rosenstr. 20/24.

Eompositioaen
werden aufgeschrieben, verbessert, verlegt und populär gemacht. Melodie

genügt. Texte erwünscht. W. Aletter, Wie«*iM»«ien, Moritzstr. 61.

Komponist von .So *ne ganze, kleine Frau“ eto.

Karn - Orgel - Harmonium
lm allen QhrSBMn. und aill*n r*xalBl*gen.

Eritklasilies Fabrikat.

I>. W. Karn, Hamburg, Veuerwall 87.

)

Braut-Seide % Pfg.

üi* Mk. 18.65 per Bieter.

fomic schwarze, weisse ». farbige Henneberg-Seide ». 75 «pt«. i>i« ®k. «».es p.

-

in bcu inobcrnftcn ®cnic6en, J-arbcti uub Xcfiiit«. Mn 'firitmic porto- uub ftenerfret in» ftnu»!

Seiden-Damaste p.Mk. 1.35— 18.65 Ball-Seide p. 75 Pfge.— 18.65

Seiden-Baetkleiderp Mo6c „ „ 13.80—68.50 Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35— 11.65

Seiden-Foulards bebrueft „ 95 Pfge.— 5.85 Seiden-Bengalines „ „ 1.95—9.80

per 2Uctcr. Seil»en*Armüre8 f
Monopols, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite,

Marcelline8, geftreifte u. farrierte Scibc, feibciic Stcppfettfttt« uitb ^at)itenftoffc etc. etc. — dufter

unb Katalog umgel)enb. — Xoppcttc* Briefporto nac^ ber Sdpuetj.

G. Henneberg’s Seiden-Fabrlken, Zürich (K, il K. Hoflieferant).



ilrirfüiillfit öfr ^föaP.tion.

Bnfraflfn ift bit Bbumtetnrnto-iauH-
tnng brtiufüern. Knongme Buftfirif-

ftn toetben ntdjf branttontfet.

Autnorlen auf Anfragen
ruh AbonnenteiiUrrisrii wer-
den nur in dieser Knbrik nuü
nicht brieflich erteilt,

(Kompositionen.) H. M.,XOrn-
berg. 3 11 btm, um« Sic jdmn lernten,

milffcn Sie noc^ viel«« öiiiau [erneu. 2>aun

lotrfc t« mit hem Rptnponirrnt fc^rn gcljeii.

— H. I*., .Strass b u r MT- o» hem £irb

„«teil 6Uimen" fpriebt fut) ein m$t
litte« Säten t au«. Hu-Ktje« ber Jlu«l>ilbimg

inert ifi, Ile Üebrtiicbcr, bie Sic bnrct-

ttelimen foUnt, lomben «nt biefer Stelle

häufig genug angegeben, «tut 3^ben llljbren

lönnenSie ^nmtbevl" tinb „’ejSiab'n" ge=

trcit autfilbren (offen ; bie beiben anbcrett

nic^t, — K. li.fti’r (i bor i ft niebt migefcbicft

gefegt. — K. B.. Oresdeii. Sie fi eilen

und $l?rt.'ifb tur Verfügung
;
mir tl.mn 39»?»

gegenüber ba4feibe. Sie tüerbe» mit ber

3ett iveii iVffereÄ }<bafien
,
bi« Sie ^bre

tmcerlentibare ftiiljtgti'tt jur (Snttotctclimg

ni:b «uSveijnitg gebracht haben loerbcn. —
I*. I». , Tliorn, SDa« 'üoltSlieb recht

bilbf.t, für tut« aber nictyt verlvenbbnr. --

I.. Scli., Könt gNbcrg. Waffen Sie

3 breit ii itividj Initrumemiere». !Wan toirb

ilin bei iiereininudflilgen gern andren. —

-

A. II., l,e!l|>xii-UohllN, Sic flüchten

Über ben ÜBert ftln-eS turtcit fllabict ftllcf« ,

bie hefte SHciuuiig ju ^inUt u. ililosu 3hte

3 Uu ficit ftbreit '( ilüenn Sic eilten nmfifa=

hüben jyrennb befiveit, fo fpu-lcn Sie itjm

'Ihr Stüd t>or tinb laffen Ste ihn barilber

uni’f rboblett urteilen. — H. B.. I.mitU-
krön (Kfiriilcn). JJI)r ^hor, welcher

ba« (Schiebt: wUr!i*ad>t" non ftr. ‘iloffelt

in Uln fif fegt, ift recht gefällig.~ P. K„ U.
^hre ‘JJtajurfa ift eine frifebe inclobifdje

ictHjiueife. (Ile weiteren fragen anbereit

Crtc# heantwertet.) — K. lt.. 8. Korber*

[>anb etwa« bilettatttifch. ©leitfftnoljl fticht

ba« 93 emühen Ijcruor, fid) über ba« glatte

tu erheben. ftleiflige mufiftQeoretiföc Sin*

bien werben empfohlen. — II. .., Geh-
ren. ftbr ntufilaliicber „93riefwcchfel

jto fchett China unb SDeutfchlattb" loür* für

Jlliibterftubenten ber jweiten ftcrtigtcitdftufe

geeignet. — „P«elivo*«l.“ 'Begabung

jebmfnll« twrhanhcn. fjljr Üicb laffett ©tc

tttjwifchen in $br«tt i'ulte ft> lange liegen,

bi« Sie SUcficve« ju fcljajfeit Berflehen Wer*

hett. 5Daf? e« baju bei fovtgefefctem Semen
ficher tommen wirb, beweifett «ft re ÖolM-
lieber. iDiefe tu 'Bariatioiictt }it berWenbcn,

Würben Wir ohne» jebod) nicht empfehlen.

— B. , llnif? nun. ftilr uh« biel ju

laug unb oiel $u fonbeiitionoti.

UümbnrK u. II. Sa« reich affor*

tierte «ittiguariat ß. ft. ©cbmibt in

ijctlbronn tarnt 5hrt’ SBüttfcbe am eheflcn

erfüllen. I

W. II.. GbttiuK’ca. G« glüht fein

!8)eitabreffenbuch. 'Schiefen Sie getroft ben

Brief an Pr. £>. $j. in G^ile ab. ®ie
Schlauheit ber Boft wirb ihn auffpüren.

P. L., RelgerNdorf (Müliren).
1) 3*» Berlage bon $ul. |ieittr. '•jintntcr*

mann (üeihiig) ift eine Cello jchiilc jum
©clhflunterrlcht bon $ eher lein er--

fchienen (2 Seile gebunben ju 2 Sit.). 2) Sie

Wollen aufiersem bie „befte" SBiolinfchule ettt*

))fohlen feben '< 3» b< » beften Biolittfchulen

gchari nnftreitig jene bon G. Singer wnb
©etfrij (Stuttgart, 3. ß. Cotta,

brei ©änbe). Billiger ift §erm. ©chrö*
ber« Sßretäbiolitifcliule ( 5Conger, .üöltt);

9Jltchaelt«*aSichtl« „BraUifcbc Btoliu*

fchule" (Seucfart, Seihjig), Brei« 4 üJlt. 50 Bf.

unb §. G. Äaifer« ,,'Jleuefte Birthobe be«

Bioltnfhiel«" (Grauj, J&ainburg).

Rnhland, W leu. Blufitbtrettor Guriil

Ri ft ler Wirb ©ic
,

ttachbem Sie fidy itt

hett SJefih entfp rechenber Borten ntniffe ge=

fe?t haben Werben, gern in feine flompo*

fition«fch»tle aufncljntett. ffletthen Sie fich

brieflich an ihn, er Wirb Sh»*» ft^er über

alle« 'Jlbtige «nffchlufe geben.

j. B. 100 . 1) ©er ©eigenbauer goly.

6hri ft iau ftiefer lebte ®nbe bc« 18
. Qahr*

hunbert« in Cremona. 6r mag mit 2Babl-

frieb ft i cf er au« 3ci§ »crWanbt fein,

welcher um« ftahr 1730 burch Unfertigmtg

»orjügltcher ©ambenWevlc fich einen «amen
gemacht hat* ®tr ©ert einer ftieferfebert

©eige hängt bon ber 93cfchaffenheit ihre«

3:ou« ab, 2) @ie haben bie ©ütc, im«

ftolgenbc« mitjutciUn: „Bor einem Blonat

tonten in Eiiffelborf fech« neue lofthare

©eigenbögen in ben SBejiij eine« Cngläncer«
um ben unglaublichen fßrii« bon 6000 Bit."

©te ftrage, ob bie Sammelwut biefe« §errn
größer ift ai« befielt Siiifce ;ur flunft, ift

leicfet 5:1 beantworten.

Cout3ch«r Eoicbigobraachs -Maitera :but:. Grieder’s Seidenstoffe.
mit ©aranltcich«itt finb bie beften, im ©ragen unbtrwüfUidb. Weil folibefte ftärbuttg.

IHeijenbe 'Jleti beiten. ‘Jlnr birett crfcältli^ ju toirtl. ftabrilpreifen porto* unb soll»

frei in« £nii«. ©aufenbe ton 9(nfifcnniing«fcbreibeii. Bon Welchen ftarben
wünfehen ©ic Btufier?

Seideaetoff- Fabrik Union

AdolfGrieder& Cie
,

k8 i. hoü., Zürich (Schweiz).

Fiir Musikdiridenten!
Ein von vielen in- und aualändittchen Militär- und Civil-Kapellen gern

besuchtes Etablissement ist das

Violin-Schulter-Halter.
verbunden mit Kinnbalter

Preis M. 3.60 = Fros. 4.50 = fl, 2.20.

Für Violinen jeder Grösse, sowie
auch für Violas passend.

In Amerika und Europa in über
luoooo Exemplaren im Gebrauch.

Die seit her »ei Violinspielern übliche,
auf die Schulter gelegte Polsterung
fällt, mm vollständig weg. E. Kross
schreibt in seinem berühmten Werke
„Die Kunst der Bogenflihrung' 1

: .lu neue-
ster Zeit ist ein Geigenbauer von F.

Uecker erfunden worden, durch dessen

i
Vorzüge erstens die genannte Polste-
rung tanz fort fallen darf, zweitens die

Möglichkeit, geboten wird, die Geige
nur durch leichten KinncPuok in ftchul-

gerechter Lag« zu halten. Hierdurch
wird der linken Hand die völligste Frei-

heit bis in die höchsten Lagen gewährt,
ohne dass dieselbe auch noch Kraft rum !

Tragen der Geige vurbrauoht.“ Eine in

der That fiir die neuere Virtuosität
höchst wichtige Erlindung!

Ferner gewinnt der Ton der Violine

ganz bedeutend au

Fülle und Kraft,
indem der untere Teil der Violine (der
Hoden) durch den Schulterhall er näm-
lich frei gehalten wird ; eine Dämpfung. .

welche bei dem seil bei igen direkten
Auflegen der Violine auf die Schulter
elntreten musste, wird nun vollständig
aufgehoben. - Kein Violinspieler, wel-
cher einmal die Vorteile dieses Schul-
terhalters kennen geleint hat, wird in

Zukunft ohne denselben Violine spielen
wollen.

|

Hie beilettlendileu VlolInlHlen
tler Weit haben denselben hu Ge-
brauch und empfehlen ihn.

PV Die echten Halter aus bestem
Stahl haben den Namen des Erfinders
eingeptesst. Ich warne vor wertlosen
Nachahmungen aus Eisen, die sich nach
wenigen Tagen verbiegen.

Bei vorheriger Einsendung des Betrages
portofreie Zusendung.

Alleinvertretung für Europa:

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung: und Verlag-,

Heil bron 11 a. N.

Rudolsbfid Kndolstatt
ln Thüringen.

Vorrätig In allen Musikalien-
handlungen.

Im Verlage von Itob. Forbsrg in

Leipzig, Thalstr. 19, erschienen:

Krng, 1».

Op. 196. Rosenknospen.
Leichte Tonstücke über beliebte
Themas mit Fingersatzbezeichnung
für Pianoforte, No. 1 — 280 ä 1 M.
Ein Werk, welches in der jetzigen

Zeit, bei der Menge der neuen Er-
scheinungen auf dem Musikalien-
markte bis zu V« Tausend Nummern
fortschreiten konnte, muss doch den

;

Stempel der Gediegenheit u. Brauch-
barkeit in sich selbst tragen.

In allen Musikinstituteneingeführt.
Specialverzeichniss* gratis u. franko.

Hi ll£er
Ve r l s g

,

Berlin,
Üsenach,
!ip3'9 •

Frau Musika

mit seinen herrlichen Anlogen.
Gedeckte grosse Veranden und ein fachgenriisa geharrtes Orchester. Vom

Publikum der Nachbarst iidte gern und stark besuchtes Lokal.
Eisenbahnverbindung vorzüglich.
Illustrierte Prospekte über die Konzert-Anlagen versendet gratis und

giebt auf Aufrügen gern Auskunft

l>ie Hotel-Yerwaltniig.

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

.flügel und Pianinos.
Barmen,

Nfiuerweg 40.

Köln,
Nenmarkt 1 A.

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme •

Dosirung. Migränin -Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons
|

ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch
Farbwerke Htfchftt a. HI,, Deutschland.

LIEBI(j
Wird ans reinem Fleische

bester Sorte hergestellt.

COMPANYS

FLEISCH-EXTRACT
schafft schnell Bouillon in beliebiger Stärke.

Brün gold Eliqueite mW Goldkorkzieher

iFERD. MÜLHENS
Glockengasse N“4711 KOELNfa,
HolliElerant S. M.des Kaisers von Russland

Die bevorzugte Marke dei vornehmen Well

geliebtes fysctpkfiir vornehmen Geschmack
® Jnallen feinen Geschähen kaufÜeh

.

W? KENNEI I Wim

luPerreaenbete u. Infi»

er^attenbere
, Ja 2up unb ftletfc

fietgerabere ©c^ule (aidMUf. b. walk. Ntll).*

*)S.9m»W# StlaBledtbuleu. 3RtIobieenf^g|.

A 4.4)H)ttb.4,80.¥ra^tbA,ao. izo. «mit.— StPüngrAb^r Verlag, Lelpatg- S

f) Rübezahl. 0
iDe Legende für Soli, Chor u.

Pianofortebegl. Dichtung u. Musik
von Adalbert UeberI6eJ

Partitur ra. Text 6 Mk. no. gern zur
Ansicht. Erschienen im Verlags

-

Institut Richard Kühn. Leipzig.

Schuberths Klassiker:
Jieethoren, 24 ausgew. Werke.
(,'hopln, 12 verschiedene Werke.
—

,
17 beliebteste Werke.

MttiuielHsohn-, Sämtl. Lied, ohne Worte.
Mozart, AnseeW. Werke.
Schumann, Jugendalbum. Op. 68.

Woher, Ausgew. Werke.

äBandlMk.B
Au8führ1. Editions-Verzeichnisse über

6000 Nummern kostenfrei von
J. Hehnbertb A Co., I.elpilf(.

Meister-
haft. gearbeitete Bfnsfk«
InNtrnmente Jeder
Art liefert unt. Garantie

Wilhelm Herwio
in HarüieaKirctieii i, S.

Jliuatr. Preisliste unnontt u. portofr.

Jedermann Schnellzeichner
vor Publikum, ohne je gezeichnet zu
haben, mit d. präpar. Geheimblättern.
Stürm. Beifall z. erzielen

,
Misslingen

unmögl. Berühmte Männer, Karrikat.

etc auch n. Photographie, i Dtzd. 7 Mk.
IlluBtr. Prosp. gratis. Adolf Deutloh,

Leipzig, Johaunisplatz 27. K.

D\i

beste Schule
für die systematische Ausbildung ln

der Technik des Klavierspiels ist

die von Carl Meng©wein, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft I—IV Je Mk. 1.60.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag der Freien usikailsohen Ver-

Berlln W.. Lützowitr. 84 A.

nafnrm Violin-Futteral

ItUlUl AUieicbt, lultliai, pramiscli

IVnpinal. Violin-Bogen
1IVI llldl leicht, 8pannkräftig, billig.

AnkereatSeu, bostexistlerends.

Neil,

!

''M*s ®eI'els Saitenauszieher.

i
L-J Hast. Preisverzeichn, gratis.

Louis Oertely Hannover.

Prägen Sie Bich die Finna

Paulus & Kruse\
Markneukirchen No. 263.

gut ein, es iBt für Sie v. gross. Nutzen,
falls Sie «in Masikinstrum. brauchen.

jüil Notenblattwender.
Man kann die Notenblätter während

des Spielens bequem und ohne Unter-
brechung umwenden,

Preis Mk. 1,75 per Stück.
W. Rndnlpti, Wandsbek,



B. F»., Grell. Cte frag«» na# bcm

Beruf ©. &.i unb na# bcffm Hufcnt^att3>

rrt; ferner «rfunbigcn ©ic fl#, ob oon

Difbflta ©. noch fltnbcr Üben unb in toft#cn

Slfüungeit „Rtmtli#* fttnber" non SU. fi#

brftnben. GS giebt leiber feine gami Eiern

djromfen . in bcnen totr na#f#lagett föttn-

teit, um 3bre fragen ju beantworten. 9lu#

m ber au8f flljrli#fl<.’it ’üipflravble »i.8 Wirb

über bie „Stellungen" ktner flinber nichts

ermähnt.

J. M. R., StrasubnrR. GS Wäre

Jl>r< Sa#e, in einem 3>ifaat auf bie Gigetv=

art ber iJtingMappenjlcie mit tonif#er 99o(j=

rung aufmerffam ju macben.

F. W. , Karlnrnhe. 3>le ®ebä#t»

ui-jlcfjrc Bon 31. 9i. ifl im 2)u#ljanbel nie^t

<rl#ieuen. Sie f oQ pbo# im ©dbftUerlage

Mi BerfafferS in 3JIÜn#cn ei#ältLi# fein,

N. 211. ©el)r gut Berwenbbar ift bie

von qjrof. Gmil 8reBlau.r beforgte Dien*

-.iiigabe be« »lufltalif#en flonberfatioii*»

, uiionS Bon 3»I. ©#ubrrt$ (11. ’Jluf*

;,ige)(3. ©#ubert$& Go.. ßeipjig). 21u«=

<iibi:ii#cr ift bie bierte Muflage bc8 »itiflf*

x'rrfoit« toon ftugo Slient ann (Seipitg,

dJlar ^effe« öerlng).

8,, Detmold, l) fflenben ©le ft# an

:if ftabril oon ©tret#tiifirumenten ber <8e*

briiter SB oiff in Jl reu jn a#
,
bie ©eigen

na# Bot&Ubetn alttalientf#er (Geigenbauer

au# ©trabtBari) baut, gfnffilarfneutir*

• e n giebt c8 ebenfalls renommierte ftabrtfcn

.

raffen Sie fi# Bonfflilij. $ertotg, 25 öl«

luigl&fflinter ober ffibmunb !ßautu8
rortfelbfi ipreiältftcn liberfenben. 3° ©tutt«

gart fittb bte girnten 31. Sprenger unb

äugen Oürtner bea#ten8toert. Sie müf«
:

.u fi# al8 $a#ntann f#on felbft bemühen,

emi Sie ein gute» ftnftruntent etfennen

unb anf#affen Wollen. 2) lieber bie ©tret#*

.nur iimente befl Dr. ©tel^ncr finben ©te
,;•< ber unfereS 25rcSbner Horre«

u onbenten Dr. 3- ’^oppe in dir. 4 beS

. sibvgang« 1S97 ber„9ieuen 9Kufit=3^1“”8"

i:nen au8fübrii#en 31uffa|.

H. G.
,
Mannbelm. BiS ©ic in

micm ftonjerte auftreten Werben, Wollen

v iv gern 3b*en ffirfolg berjei#iteii. 3^ven

5t#n aber taffen Sie ruljig weiter ftutüeren.

uf giebt f#on gu Biele ipianlftcn.

r.U.,K, l) aBarten Wir mit Grfüilung

,iürcS 2Bunf#e8, bi8 SB. toenigftenä fine

xi’crette Komponiert haben Wirb, 2) SDte

i umatige 3ufent>ung ber SU?onnement8=

Quittung genügt.

M. M., Graz. 3Btr erfu#en Sie, 3&r«
ßebi#te jur 2tnft#t einjufettben. 3$r üieb .

’s r un8 utiBertoenbbar.

W. w., Sebwaneok. i)©te tootten

bie .ftauptregeln bei ber Vertonung non ®e*

'ungeii für gemif#ten G^or erfahren? ffllit

tiefen ioerben ©ie bur# jebe ^armoniclebre
fc'iannt gema#t. SBäblen ©ie für ba« erfte

Stubinm bie furjgefa^ten ^armonietebren
tenflöbter (G. ©rilninger, Stuttgart),

Äiftl e r (ftiffingen, Selbftberlag), 8obe
üifber, Seifjjig),SBbtti#<r,fltigeIe«. a.

-!41kl#ct „ungefähre 2)ur#f#nittSprei8 für

voiiplets Bon Verlegern gejault toirb?"

'logen Sie Weiter. 25er ßeifjjiger Sliufil-

eeriag Grnft ©ulenburg giebt geltere

'''liaugBeremStitteratuv berau8;ftopfen Sie
,

f i an. SBlet t»lrb für iei#te fEontoare
uni t beiablt. »on einem „25ur#f#nttl8=

'

fann bei biefem feiten angebotenen
*’lrttf«i faum bte Siebe fein.

•*- K-. Graben. Sie buben eß ln
• icl'fuäu'ürbiger gorm beurfunbet, bafe Sie
’ür gute 3Jluflf ein feines SJerftünbniS be=

'"irn. @em fommen tolr 3bnfm 8Bunf#e
n”0egen, iubetn wir 3b««n bl« SSaljer,

Tatorten, ‘ßolonatfen unb 9locturno8 uon
*- bopi« empfehlen. Später fptelen Sie
b»« lei#tm.n ©tütfe Bon 91. ©#umann,
•luSgabe dltijet (fRü ble.geipjig). ©ebr

au.

01* l̂,,b *änic unb ©onaten Bon
4 b- © # a r to e n f a (»reitfopf & gärtet).
*i«>fr «erlag bat au# eine Sluälefe Bon
• • abifr

fiürfentnobernerflomponiften berau8=
^kben, Worunter fi# einige fepr toertBoüe

jl
'

l Unbtn. Siefen Sie jubem bie »eft>re#un--
tifn neuer SWufifalien ln ber „9lcuen SDtup«-
•Ifitung* ,ta#; Sie werben bort bteleS @ute

.

c,14'foblen finben.
j(Gedichte.) R. G., M. 3br Äorn=

‘"metuteb ift fepr patriotif#, ohne Iprif#

ber
~~ ®* Köln. Ölütfü#

«ii
flBn * ber öon ^ntn lolvbl

oungBon tragen Sie bem „lieben Silber*
beÄ ®onbe8 auf, 3br 8ote m fein

iu .
a,3l,

J‘
tol3^ler( n lb« alfo: „S#toing bi#

•*7 »b^ibluft ®ur# ben Weiten

,.

m *Mr(b ben füßen «lütenbuft

ü .

*u m*‘«rm Slraunt. ®rüß unb lüß ibn« ©tim Btnb, lang unb milb, ©ag

kiit «i.w,l
n mein<m %U1' nod> w~ H * Hftxter. 3bve

-^albenneper" für »„« «nBertoenbbar.

!fl#nen n*^^C,ien
* ^bre ®ebi#te

V, jl „ butt^ Wormgewanbtbeit au8. —
' 8 *««g:art, f#eint

Cstey-Or|eln

Bestes Fabrikat, Grosse Aaswahl.

j

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1 A

Echt italienisch«

Mandolinen,
Saiten n. Okarinas
gut und billig

ohne Konkurrenz nur bei

C. Schmidt A Co.,
Trleste (Oesterreich).

Grössten Lager ttaüenlicbor IfaiU,

all* Xricheltmngon dti Mudolin«-
8*p*rtorlaia. ^ Xatslog» grstU. %

Fraeger & Meier,
Musikverlag, Bremen, versendet
gratis: Illastr. Special - Anzeiger
über neae, gediegene Musikalien
aller Art. Bis jetzt ca. 5000
regelm. Leser. Bitten, umgeliend
Adresse einznsend. Zu beachten I

Reparaturen
n allen ©treidjinffrumenten

toerben Borjilgli# unb biUigft au8*
geführt Bon

I

©iretrfjinftrumrnlen - Fabrik

Gebr. Wolff, Kreuznach.

ithermusikalien
zur Ansicht versendet Verlag

K. Ford. Hecfcel, Mannheim.

Musikinstrumente
für Haas und Familie,
Kapellen and Ver<*inc|

Steiniger & Co.
Erlbacb No. 25

hei Markneukirchen.
Preislisten frei!

Engen Gärtner

IStnttaart

König).
WDrttemb,

Hof-lntlru-

inentonmaohor.
Atelier für

Oelgsnbau und
Reparaturen.

SBinsteelBTiizte

Streichinstrumentel
in höchster Vollend.,

nach Orig, berühmt, Meister. Grosser!
edler Ton, leichte Ansprache. Von

ersten Künstlern gerühmt.
Alte ital. u. deutsche Meisterinstr.

Feinste Bogen, Etuis, ital. u. qHinten

-

reine Satten. Echt ital. Mand ollnBn n
alle sonst Saiteninstr. |)V Repara-
turwerkatütte als vorzQglioh bekannt.

nach eigenem patentierten Verfahren
horgastellt

ist anerkannt als

J»cr buhömmlidiüE bmt aOen
und daher

|von ärztlicher» Autoritäten

besonders empfohlen.

Garantie für Echtheit

nur in Original-Packungen.

) Kronen 2 Kronen l Krone

M. 2.80, M. 2.40, M. 2.—,

per Va Kilo-Packung.

Ueberall kÄnfllch.
Fabrikant: P. W. Haedke, Hamburg.

5(l)criiiö':i|lfpsiii-ci
!

.ssen)
naip oon#rtfi o. (Scp.^ai iproi. Dr. D. Uueuiuj. Bina.gi iiuuu. I«i|ci fielt

MtrbauungsbcfdjrotrlKn, Sohbrcimtn, Blagcnner=
frlllritnimn bte folgen Ban Unmäßigfeit tm Gffen unb Xrinfen, unb »ft gani
IliJlClIUlllmt bcfonberS grauen unb 3Säb#eti iu empfehlen, bte infolge
®Ield)fn#i

, fthPeifc unb »JrtrtrttfdmtMtäl^ * rfil ’A »*- 3»
äbnl. guftönben an ntrbSfer UjniUuJC i/, j.50 8t.

^tficring's (Sriinc IpotlieUc, ,JjgfcJa.
Ulteberlagen In faft 1ämtli#en Stbotbefen uub ®rogenbanMungen.

—SN »tan »erlange au 8 brüdlt# ©#triB|'l $epfm*«ffen». —

D. R-Pat. Nr. «5193. Das »teste Mittel ist

dasjenige, durch welches von der Natur im Körper selbst die Vernichtung der
Schwindsucht erregendm Bacillen bewirkt wird. Dieser Stoff findet sich in d p n

Lungen- (Bronchial- j Drüsen und ans diesen wird das neuentdeckte Ülandultd

f
ewonneti, dessen hervorragende Wirksamkeit zur Ausheilung von Lungen-
rankheiten viele Aerzte und eine grosse Zahl von Kranken bestätigen. „Glan-

dulen*- ist ü Mk. 4.60 für 100 und Mk 2.60 fttr 60 Tabletten in Apotheken erhält-
lich, auch direkt von dem alleinigen Fabrikanten

Dr. Hofmann Nachf.
,

Chem. Fabrik, Meerane 1. S.

Ausführliche Broschüre u. Krankenberichte gratis u. franko.
MC Vor minderwertigen Nachahmungen unter ähnlichem und anderen

Namen wild gewarnt. Man fordere ausdrücklich ..G-laniulen Dr. Hofmann."

Jede Schachtel der aus den Salzen der Kfiaig Wilhelms - Felsen quell eu bereiteten
achten EntlOr Pastillen Ist mit einer Plombe versehen. Man verlange daher stetsAaw PutUka m fUmbii 1

1 Schuster & Co.,

Iffip Sachs. Musikinstr.-Manufaktur,

ljBH| Mar kneiiklrc-lieii .t-i«.

Vorzügliche Leistmigon
in neuen Instrumenten und
Reparaturmi — Grosses La-

,
echt alter Streielniietru-

1 mente. Direkter Bezug
aus der Centrale, daher keine Gross-
atadtpreise. — Haiiptknt&log postfrei.

Illliisik

Clus.a.mod.t-n.thdr.
OnTt,, Lkdtr, Arien etc.

alische Universal

Bibliothek* sooirn.

Jede Nr. ÄO Pf. Iro rer. lofl. Versgl.

Stich a. Druck, etsrkei Papier. KieRentsuigeiL
Albums 1

1

,50. Sebd, Werke. Heitere luik.
V«nelehnl»<* fr»ti* und fruako vom

Terlsf der KosikslUcheo Cnlreri*l-Biliüotllik,

Leipzig, DOirlanatr. ti

Allen Künstlern,
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt seine
beliebten eebt

vas3‘g«*s*g' löitscliei saltu
ftlr alle Inetrum., sowie Specialität eig-

ner Erfindung: Prlp„ qaint*nrelne Vlolls-,

Viole- und Oelloieiten. Preisliste postfrei 1

Leipzig, Albertstr. 25B. Helnr.Hletzaohold.

Beyer’s Atelier für Kunstgeigenbau,
Erfurt,

i

Prachtvolle alte Meisterviolinen,
Cellos, ff. Salten, Bögen u. Küsten.
lle|>iirntu reu an sämtlichen
Streichinstrumenten unter Ga-
rantie abtoluterTon Verbesserung.
Vorzügliche neue Violinen, Violen

und Cellos, im Ton wie alt- ital.

Instrumente nach Zeugnissen v.

Künstlern 1 Runges. Glänzend

[

f mpfohlen von Prof..loachi 111.Pro t.Halir,
! Prof. Kos«), Willy Bunneester, Prof.

]

Griitzmacher u. v. a. Kapazitäten.
Ankauf alter Streichinstrumente.

SO Japan-
Briefmarken l Mk. — jo Jamaika 70 Pf.
— 3 .lolior 40 Pf. — 18 Kap inkl.
:ir>o Pf. — 10 Kolmtibia l Mk. — 6 Kongo
76 Pf. — 3 Korea 2‘> Pf. — 7 Lalman
I60 Pf. — 3 Leewavd-Ins. so l’f. etc etc.
— alle echt u. verschieden ! — 100 seltene
t Mk. — so Australien 260 l’f. — Aus*
wählSendungen auf Wunsch!
— E. Hiiyn, .VHiiiiibnrz (Simle).

»Berliner Ausstellung 1896 prämiierte

Leichner’s

Fettpuder

Leichner’s Hermcliupmler

und Aspasiapuder

sind die besten unschädlichen Ge-
sichtspmler, geben der Haut einen

zarten, rosigen,jugendfrischen Ton.
Man merkt nicht, dass man gepudert
ist. Zu lmben in der Fabrik Berlin,

Schiitzenst.ras.se 31 und inallen

Paifiimerien. Man verlange stets:

Leichner'sche Waran I



£ttyitrii t .ivan ju Iitfli'u, ciiti‘4 Jlbrir ®c‘

ticbtr üftrudt ju URii- So iti cfl bttm.

^tbr 'Potm ,,'ü e 1

0

c b lt 11 .;" laiiui

:

babf ’.uueÄ — 'Mts ibr bir^tbcu, e tonnt

idj tpcb jcht Slbitbieb iit'ljm-:n ton btnt

heben, 1' tonnt icb cocb ben t r < t •: 11 -l 1 f m-

j 11 g an i (j r t r 4» r 11 fl b c 1 Lt n 6 1 11 ,
um

ihr beii U'tiuit Wirt 1104 pi.iituontni
;

in biefm 9U»d uh ‘agrn will meine Serie
j

ru$t jfjt tauft unb lull je 6t fntm id) nibij

fterben idl freut m d . t d> tu it f: g e ft e ö n
j

in brr If tuigfeit - am Aber erfetjn
!" -

T. v. L. obr i-itJidt: „Ja- SiUilb im

sBJimer" tu rcicb .111 roaH.bnt (Hebanliu,

Ui fit fitto aber iiitbt in sDiiiiif fei;. eit.

|>le RUck»eiiduii(f «»«

TerltuiKter Mftnuskrlpte Ui»iin
j

MUKHbe de» Porto» Ulclit
j

,

verbürgl werden.

„Sehiedmayer, Pianofortefabrik

“

vormals J. & P. Sehiedmayer, Stuttgart, Neckarstrasse 12.

Kgl. WUrttemb., Preussische, Englische, Italienische, Herzogi. Sachsen-Coburglsche und Fürst!. Hohenzollernsche Hoflieferanten.

/lügel, ^ianinos, Harmoniums.
37 Ehrendiplome und Medaillen. <=§*»—

^du'ijvrlutö.
= Grösst mir flas IW Kill am Mail =
Lied für eine mittlere Singst, (mit Klavierbegltg.) von A. Spiller.

Preis 70 Pf. — Sehr wirkungsvolles Lied, infolge schöner Ausstattung

auch zu Geschenkzwecken geeignet.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.
Ausführlich« Prospekts und Preisliste Über diese ausgezeichneten, nach wissen-

schaftlichem System gebauten Streichinstrumente kostenfrei,

=: Dresden, Pragerstrasse 2
,
Richard Weichold,=

all. autor. Oelgenbauanstall für Stelzner-Instrumente.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-eeee

JtiitH'lumi »ca HrtnirSIlcIn in

Br. 2.
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ii a Ivan i
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i l 1

o
l.eontavnllu Hatnz/.O.

'Jf » dj t i B c ii ii i ii u « c it fnnbtni ein

;

Tfratt aJlatljilbe '•!) offner, ftanmi :Ui)brn.

Clbfiibiirfl i. ('ir. öl. tfroninüller, £iuit>

aalt. ftriba ilpbhr, ÖiJtllf^au. filfv cd)mL
ber, Örvfrlo. ’JI Ir >; anbei- 5Unn>er, Hilbert,

jfultufl öLU'tfcip, Wotljmbuvfl. ©loifl ffli'bctt,

VUt jebttjd (iWöfjim'u). Ceu iloetflufl. frrif--

ien&eim i. IS. JWeifler, fflot&a. öBtUtj Sdjall,

flöht a. Hilf. l'i. illojenfelb, iflifcl (lööbmnt).

flofubcl, Ölr.-Stri'fjhi}. ällartin §a«ltitfl«r,

ftelbtirrfjcii iCbaöfiarct^). Öß. Örabo»,
$>nUc a. 5. ößillKhit ©öfttitflett.

Charakterprüfung ‘“hÜJ"
»clirift. Relounnarke an: 1\ P. Liebe,

Psychographologe. Augsburg X.

/ /Dra//es

,

/ / Gesundheit j
/ /Moosbinden /

r 1

für Damen
Das Allerbeste nnd Billigste

dieser Art.
Man verlange Preisliste.

Georg Dralle,
Band «geil-Fabrik,

Ncustadt-Kübeaberge «Hannovei

Techniknm Mittweida.
——3 Königreich Sachsen. S—

—

Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik.

Programme etc. kostenlos durch das Sekretariat

sjy l>fr k. 25c-

'^^^irhsarii fterr

Dr. mofrt
fd^reibt: ...

.

Ä5d?ftc. was ein

Sielttiktr

rerlanflcn luinii,

ift

scltmerzfrei

3U fein, unö öas

bewirkt Jf?r

jfntUrthrin

L bas nie feine

^^Tüirkungpcr«
fofltel

-*

Apotbekvr Ludwig Nell'«

„ jlntiarthrin-f^itlen“
^

Rp. iiiiirlbria 5.S, IthtiB. !,», EIMul, Trag. Gljt. ö- *. pilul. !i. J9

sind da« zuverlässig«! e u. unschädlichste Mittel bei

Gicht, Stein- u. Gries-Leiden/
Z&hlroieho AnortomiBngmschreiben von Aoriten

cod Laiea. .ur'jr a
Nach Orlen, w« die Pillen nicht zu/, .iflV

haben, wird Zusendmiß besorgt a\V *

— bei VoreiiiReiuinng dos Uetragea yv
,** ^

rranco - dnrcli die alleinberech* -P^ ^
tigton Fabrikanten: WStT

A

Apotheker Ludwig Seil 4 Cie. f
Mülle I. «Ml / * r 6» f

Stein- und Gries- Leiden

Besomlcrs bewährt gegen

Schuppenbilihmg, das dadurch ver-

ursachte Jucken der Kopfhaut und
1 das Ausfallen der Haare *****
1

IJergcstellt nach Angaben des * * *

1 Herrn Dr. med. J. Eichhoff,

Specialarzt für Hautkrankheiten in F.Iberfeld.

1

Alleiniger Faürikant: Ferd. Mülhens No. 4711 Köln— -— Hoflieferant S. M. dee Kaisers von Russland.

NB. Die Bestandteile des Captol- Haarwassers sind auf jeder Flasche angegeben.

Das LieUingMatt der T ‘X LQ „n n in //>/*
ist die im Verlag von A/lf/C/ OjjIt!

Carl Grüninger in Stuttgart erscheinende

illustrierte Familien-Zeitschrift

£eho vom Gebirge
redigiert von Franz Fiedler in Tölz,

X. Vorsitzender des Süddeutschen Zitherhunde3.

Das Blatt, (las die Interessen des Zitlicrspiels vertritt,

bringt neben belehrenden imisikgescliiclitlichen und musik-

|iäd.V'ügischen Artikeln, Beurteilungen neucrsehienener Zitlier-

Stüeke auch Unterhaltendes in Form von spannenden hr-

ziihluugen u. Humoresken, Eiitsel etc., ferner Konzerthenchte

u. KontorProgramme, welche über die Tlnitigkeit m Kreisen

von Zitherspielern orientieren. — Jede Kummer enthält ,

wertvolle Musikbeilagen.
Itll|||||

Der Ahonnementspreis beträgt nur 1.20 viertelj.

Probenummern vers. die Verlagsbuchhillg.
..„uuü

Car/ Grüninger, Stuttgart gebührenfrei

bequem, letdjt Ijanblt^, folib qebaut unb bon gefdjmad*

boUcm SluSfcbeu, liefert in betriebenen ©i^ftemen unb
®rö$en }um greife bon 36—260 3Jlarl bie

JüteBhner Eiu&crhiagenfahrlft

6 . E. Höfgen, Dresden-N.,
Bönigebriiriierftrafit 58.

Sußfübrl iDuftr. flatalofle auf Seiiaiiflen qrati« u. franlo,

I

Stellengesucht:, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art,
J’ensions-

gesuche etc. kostet die kleine Zeile 50 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Jlndolf Mosse.
Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich bewfügen. Für eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift ztoei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 50 Pf. extra zu berechnen.

Verkünflfcb l vorzägl. Italien. I 99^*lHlllStlH j
Streichquartett, l vorz. Streich-

| gehulerin des Herrn Karamervirt. M;

Junger Musiker, ioUrvÄSi
studiert hat und vorher 8 Jahre alsSSääÄÄSÄ IÄSSÄ n der Musikschule des Musikver

eines in Cilli, Steiermark, kommt
eine Lehrerstelle tür Violine,
Klavier nnd Chorgesang zur Be-

l Marchi, t Ruggeri, l Storioni,

i Teehler- Violine, l senr schone Albam

-

Viola u. verschiedene andere italien.

n. deutsche Meistergeigen, Violen u.

in grosserer Stadt. Offert, nnt. S. U.
470 an Bad. Moaae, Sinltgart.

Klrclienorgel,

i für Klavier, Violine und Fagott erteilen, serv&toriums können Berücksichtigung

|
Referenzen : Professor 0. Schröder, finden.

,

Somlershausen. Auskünfte bei der Direktion des
|

mdeutache e^e eig
^

- alte
_

in noch brauchbarem Zustande, ßndoir Mosse. Stntteärt. tu ~ (4 aut. romant. Oper,

Nur gut erhaltfne^nstrumente. Echt- i?ll sofort verkauft werden, da Birdie = Awfrwf, ^ LlWettO sohwäb. Sagenstoff)

heit garantiert — K. Mayr, München, hiesige Gemeinde ein grosseies Werk WknrM,
1Bji{prrrteiireru Klaviersnieler) zu vergeben. Schrift 1. Off. erwünscht.

I BSJSrÄS Ru. »StC.
kleinere oemeinuen. rnvate, aeminaie,

Tfit-rr, vpr«phnllpn Wernlier sein zeitig. (Verf. v. „Lenz u. Liebe ! Gedichte,
Anstalten etc. Nnbeee Auskenft erte. t Vetl. Olaser u. Stile, Stuttgart).

Adressen unter S. A. 276 befördert Muaikvereinee in Clllt.

Comeniuastraase 4/3 r.
I

êinere Gemeinden, Private, Seminare,

iüi il. »--> i « _ „ Anstalten etc. Nähere Auskunft erteilt

IVlarina nicniöli geg Rucknorto der Organist Bahs hier.

Konzert- und Oratorlensängerln (Alt und Langelsheim (Harz).

Mezzosopran), Berlin, Küraislerstr. 4. Der Kirchenvorstand.

Referenz: Herr Prof. Schröder in Benndorf, L

ao. i.~22, iu Erard Doppelpedal harfe,
verkaufen. Preis Mk. 2000.— . Näheres .

Konzertinstrument, sofort zu kaufen

Längerem ™r
|}- clMvonitMld .

BoHmar, Berlin S 0. GörUtzfrstr. *1 I |
zu geben. Herzl. Dank ev. Belohn, wird

zugesich. Letzte Nachr. kam a. Baden.

Erard Doppelpedalharfe, cPht ital FelloynntzprHnRtriiment. sofort zu kaufen tClll 1141 . ^«1IU
bei Herrn Konsul Enet

Adolfsallee 53.

, tns«, Wie.b.dsn,
1

gesucht. Offerten sub P. S. F. K. (Amati) mit gross. Ton verkauft
P.nllnenstr 29 HI Stutta.rt

hauptpostl. Sirassbnrg, Elsa«». I Otto Jaeger, Frankfurt a. Oder, i Pauimenstr. am, atuugari.

B£ranttoortli<$«r ßlebatteur: Dr. 21. ©boboba tn Stuttgart. — fDrud unb S3erlafl bon ®«rt Örüntrifler in Stuttgart (flommtfftongberlafl tn 8elpttg

:

C* UnbetciöttBter «ai^bruil cuS bem 3nl)alt ber „betten 9RnfiI*8cttiiiit
M unterlagt. “K#

I

Mezzo-Sopran
empfiehlt sich zu Aufführungen und
Oratorien. Näheres Musikinstitut

Hlller-Vetter,
Paulinenstr. 29 HI, Stuttgart.

Brieflichen Unterricht in der Har-
monie- und Instrumentationsl-hre, als

:

alle Arten von Instrumentationen, so-

wohl von kleinen als grossen Musik-
kompositionen übernimmt (unter Dis-

kretion) bei billigem Honorar und sehr
effektvoller Ausführung
Adalbert Heckt, Kapellmeister,

Mannheim, C. 3. 23.

Wer beabsichtigt eine leistungsfähige

Firma f Klarinetten, Flöten, Picolos

durch Aufträge zu unterstützen. Sehr
billige Preise. Gut. Adreasen bitte zu
senden an Rudolf Mosse, Leipzig
unt. L. H. 818.

Academ. gebildeter Musiker
29J., strebsam, energ., Schül.v.Prof.Hofr.

Krantz, Rappoldi, Rischbieter (Dresden)
suchtsich. feste LBbensstellg. als Orchea-

terdirig. od. städt. Kapellmstr. b vorläuf.

sehr bescheid. Anspr. GuteZeugn steh,

z, Seite. Off. sub „Konzertmeister“ 69617

beförd. Rud. Mosse, Halle a- 3.

Robert fcoffmattn.)
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Seinem lieben Freunde Otto Bsclmrr in Uaushamm.

Mazurka.

Cyrill K istler, Op. 51

PIANO.
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Bterfeliäljritdi redje Qumntttit (intnbeltens 72 Seiten €ext

mif JßuJJraftouen), ferfje l&ujih - Beilagen (24 Seifen

ßroßra Bolenfurmaf)
,

nietd)e BlaDiEtfliidte, lieber, faroie

5uoa für Bioline ober ffleüo unb piauoforfe enffjalfen.

Inferat« Me fünfueffaltene JUmjiarfillt-IrUt 75 jflfrimtB

(unter her Eubrih „Steiner Änjeißcr“ 50 Pf.).

Alleinige Jrniahae non Jnferatcn bei TKiuSaff 2!To)Tc,

Stuttgart, Xeiyfig, Berlin unb helfen Filialen.

Preis pro Buartal bei allen Pttgämtern in ©eutfdilanb,

i'elterreidi-Wngarn, Luxemburg, unb in fätnfl. Bndt- unb

Hhtrihalten-BanMunflen 1 Ißft. Bei Hrcu|battbbcrranb ine

bentrrfj-i’lterr. pongebtet H1&. 1.30, iin übrigen H>El!ficiil»erein

3&ft. 1.00. Cinjelne Bummern (amij alt. Hafirg.) 30 Plp.

Dr. |tto

iiicnt fo oiclfcitigcn Warnte tute Otto 91cißcl

in bem Inappen Stammen einer biograpptfdjen

©figge gerecht gu werben, ift faum
möglirfj. Unierer perborragenbften $iamften
©tner, mopl ü)t* gciftüoüfter , fepr gefugter

SHaütcrpäbagoge, auSgegcidjneter Wufiffdjrift*

ftcller, pöcpft begabter Pomponift, bem cS mir

an bei* nötigen 3ctt nnb ©ammlnng fel)lt,

um and) in ber fepaffenben Shmft ßoröccreit

gu ernten, wie fie ihm in ber nadjfdjaffcnben

tm Itebermaß gnfalieu, ein Wann don un*

gcwöpnltdj tiefer S3ilbung, doll Jpumor,

habet ein licbenSroürbigcr, hilfsbereiter unb

befdjeibener ©paraftcr, — bietet er ber be=

mcrfeuSwcrten 3üflc faft gu bicl für ein litte*

rarifdjcS Porträt in engem Dlapmcn.
Dr. Ctto Geißel fleht heute im 46. 2e-

bcnSjahrc, er ift am 6. 3uÜ 1^02 in Ralfen*

bürg (Sommern) geboren. 9tad)bcnt er in

SBcrün Wufif unb tßl>Üofop^ic ftnbiert hatte,

tuirlte er einige 3flb*-‘£ in ©traßburg als

Wufifbtrcftor unb ßeprer am Sioufcrda*

toriunt. ©r unternahm fdjoit friihgeitig mit

großem ©rfolgc ft'ongcrtrctfcu unb
_
beglci*

tctc namentlich ©arafate häufig auf beffeti

Srimnpbgügcn. 1885 berief ihn baS Kölner

Stouferdatorium, an bau er, dcrbicnftlid) iuir=

fenb, nur einige 3ahrc derb lieb, ba ihn bie

immer gahlrcidjcr meröenbeu STongert*©itgagc*

mcntS gu oft bau 3nftitute entgegen nnb

er in bem 1^87 übernommenen Wuitfrcferat

für bie Srötnifdjc 3«t»»ö eine weitere 2lb*

haitung faub.

Sluf wcld)cm pianiftifdjen ©cbietc Geißel

am größten ift, auf bem ber 3ntcrprctation

ber maffilcr ober ber mobernen ißirtuofcn*

Slomponifteit, ift frfjrocr gu ciitfdjcibcu, ba

er bie nie derfagcubc Xedntif fiir beibe 3tirf)=

tungen, ben burdjbringcuben Wufifucrftanb,

bie bolle 2krfeufimg3ticfe aber für jene

ebeufo Wie Öcift, ^ifantcrie unb Qilaug für

biefe befißt. 25a jebod) bic dollenbetc 2luS=

legung ber mufifalifdjcu 30mibcrgcid)cit eines

23eetl)odcu
,

bic gange Offenbarung ber er*

Ijabenen Xoitgebanfcu bicfcS WciftcrS ber

Weiftcr als bie ßöfung ber heprften unb fdjwte*

rigften mufifatifdjen Aufgabe nad) wie dor wirb am
gefepen werben miiffen, fo werben wir auch fagen

miiffen, baß fid) Meißels pianiftifd)=!ünftlcrifd)e 23 e*

beutfamfeit am impofanteften im ißortrage Sketpoben*

fdjer 2ßerfe funbgiebt, ein fo großartiger 2iSgt*3piclcr

er and) ift. 2US biefer ift er beifpictSweifc iit ber

SSicbcrgabc bc§ „XoteutaugcS" wohl uucrrcidibar.

211S 23ectl)0den=©picler hat 'Jlcißcl feit einigen fahren

gnbem eine originelle Sbce mit größtem ©Tfolgc gur

SluSfüpruHg gebradft; — er dcranftaltct ißecthodcn=

2lbenbe, an wcldjen er bic dorgutragenbeu ©ouatcu
immer erft in furger, aber erfdföpfenber unb pocp=

intcrcffanter 2öeife mufifalifd) unb poctifdj gergliebert

unb erläutert, Worauf bann fein Iidjtdollcr ißortrag

in bcti Wotidcn unb bereu ©ittwicfcluugSgaug , in

iütelobic unb öarmonic, fowie in bem geiitigeu Qie=

palte beS 2ßcrfc*3 für ben .sböver hoppelt aufdjaulicl)

wirft. Wan wirb buvri) feine crufte, licfburcp-

baepte 23cethodcit = Sicbcrgabc unwillfürlid) an bic

2eifiinigcn 25iiloW‘? criunevt, mit beueu fiep

eine bcbcutcubc QlcifteSderwaitbtfrhaftgelteiib

madjt. 9lUcin ber etwas perbe 3ug, ber bem
Vortrag be§ Icdtgcnauntcn großen W elfterS

mitunter anpaftetc, iiibent ißiilow aus bem
ciuinal für richtig 33cfuubcncn bie leiden

Sfoufcgiteiigen mit einer gewifien red)thabc=

rifdicu .'partnärfigfeit gog, finbet fid; bei

9?ciBcl uid)t, beffeu 2luffafimig immer geift*

doll unb eigenartig, aber bod; nie eigenwillig

berührt, ©beufo haftet an WcißclS ©piel ber

boftrinärc Jßcigcfdimarf fdjott be^paib nidjt

an, weil er nicht mir Genfer, fonberu auch

ein gut ©tiief ^oet am Plädier ift. 3ft

bic 3utelligcug s
)tcibely für feine mufifalifcpc

Begabung auf bent Qlcbtet ber auSübcubeu
Siuiift feiten ein Ä'iiubcSgeuoffc uou feltciiftcr

©tarfc, fo fommt fie, dicUcieht in nod; er*

höptem Waße, bem Simiftfritifer in ipui 3U

fmttcu.

21 IS Siritifcr hat firfi Di-. Geißel don
jeber ©iufeitigfeit ber Vliifdjauung fern gu

halten gewußt, mtb wenn gur ^cit ber iHnS--

bnicf biefer überaus bcwcglidjcit, nid)tS

weniger als fonfcruatid angelegten Sinnftlcr*

erfdjciimng and) fdjon beti (^ebanfeu an eine

'-ßcdorgngiiiig bC‘j Wobcrncn uahclcgtc, fo

hat cs fid) bod) halb wicbcr gegeigt, baß eine

io bnrd) itub bard) mufifalifdic 'Jiatur, wie
gcrabc er, in bett Scrfeu ber 2lltmci|ter 25ad)

unb Jöäitbel gu bcutlid) ben Urquell aller

Wuiif erfcmicn muß, als baß fie iit ben
mobcruitcu ©rgeuguiffen etwas döllig Q>e*

funbcS ober gar baS ciitgig SÖaljrc crblicfcn

föuntc. ©r fd)äßt bic pofitideu ©eiten an
bief oii, ben fid) fmtbgcbcitben (>>rab an Qicift

mtb ^pantafic unb bic ja oft ftaiiuenswcrtc

fompofitionStcdjuifdjc Wciftcvlidjfcit unb für*

bevt fie baper mit Söärmc, aber er ift fid)

and) ihrer ©djattenfeiten immer bewußt. 3»
gerabegu mufterpafter SBcifc hat er in feinem

dcrbieuftdollcn ,
mehrbänbigeu SBerfc, bem

„Rührer bnrd) bic Oper"
,

bei ißefprcdjung

ber 2Bagnerfd)en äßerfe bic ©ingliebcniiigcn beS bc*

geifterten SlnpängerS mit beit ^flidjten beS trititcrS

gu bereinigen gewußt, ber ja aud) auf baS Wtnber*
werte ptitwcifcn muß, unb Wenn eS fid) in ber

Umgebung don ttod) fo diel Jgcrrlupcm präfentiert.

Dr. Stfjj ßrißel.
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oii biefcin Cpcrufübrcr ift bic Wtifif in ihren

miduigftot Wotiucn imb funftoollftcn r fo*

mic in ihren flanglidj* foloriftifrf)cn tviflcnfdjrtftcn

ebctifo me inert id) erläutert, mic bic Xidjtnugoi ge ift*

null befproeben finb nnb fidt in ihnen bas Xaltiti

non bem (Molb
fl
eidlichen H n bet. Xer „Cpcrufübrcr"

hat 9fcipcl als '»'iiiMfidiriftlteltev iwcit nnb breit be-

tau nt flcmaeht, nnb uicllcirfjt nod) in erhöhtem Waf?c
laßt fidi ba* non bem TveniUctott ber „Stölnijdjcit

Leitung" tagen, fiir mcidic* Weiße! feine intcreffa ntcu

Referate fdireibt. 311ö Mompottift ift leihet n. a.

and) mit uerfdjiebeucn Cpern Ijernorflctreten. Xie
ernc, „31ngtHc", fdicitcrtc, tnic fo manches ©ühtioi*

merf, hauptnuhlid) an bem nusuläufllidien Xcrt, mas
für manche große mniifalifdjc Schönheit fehr sii bc*

bauern mar; niet glücflidicr mar Deibel mit feinem

•fluchen 3’Üerfe „Xibo", ba« in Weimar an-? ber

Xante fleh oben mürbe, mährenb er einen Srtmf? ine

Schmarre that mit ber patriotifch «ngcljand) teil Cpcr
„Xer alte Xcffauer", in ber fid) ein grofjcs latent

für bas ©nute mic bas Weitere, bas ßprifebe mie

bas XramatifdK äußerte, fomie ein bebottoibc« (Me*

fehl cf in ber mobernifierten Geheut bluttfl beS Crch cftcrS.

„Xer alte Xeffancr" mürbe au einer na 11301 Weihe

non Dülmen mit großem (hfolg gegeben, fo in

3tMeshaben, Motu, Radien, Wifling. Wit einer ui erteil

Cpcr: „Xie heitifle ftcbm", ift W einet, meint ich recht

unterrichtet bin, bcfdjäftigt. Much päbagogifdjc 91 r*

beiten uub ©earbeititngot, fomie jaljlreiche Mlauicr*

nnb fchöii empfunbene, feffelube ßicbfompofiltonen

nuiffeit hier ermahnt merbot,

Xie M 0113 erttbätigfeit uitb ber fritifrfje ©cruf
nehmen bot stiiuftlcr iubes uorjugsrociie ht 3lniprnrf)

uub fic ftcllcu oft Slnforbernitßcn au ihn, baß man
fidj mnnbevt, mic ber fciiicsmcg« bcrfulifdj gebaute

Wann mit bem bleichen, bnvdifleiitiflteit ©ciiebt bic

'Jicvucnfräftc bcfiifl, um fo oft nad) einer Theater*

uoritelltuifl flteict) bic 91acht uub noch bic Hälfte bes

iiädjftcu XflflcS im Schncltiflifl bnrcb,flifa breit, ba er

am nubero! xMbcnbc irgcnbmo 311 fpicten hat, mie er

anberfeits ebeufo oft als ©cridjtcrftatter 311 einem

Moniert ober einer ©übnciiaufrüijrmtg bireft uon

ftunbeulnuflcr Bahnfahrt eiutrifft, uaehbem er taflS

3iiuor, ober au bemfelbeu Xafl in einer Matinee
fonsertierte nnb mitmirfte. Xie ihn umftuteubcu

Slethermcllcn feiner flcliebteu UDlufif, 311 welcher er in

fo uiclfcitiflcr ©cgicbung ftcljt, fdieincn ihn immer
tuicber mit neuer 3lurcgmig, neuer ftrifdie nnb Xhat*
fraft 311 erfüllen nnb es läßt all bic phhfifchc uub
pfhehifebe 9luftrcnguug faum einen frhmälcritbcn (Sin*

ffufj auf feine iiebenstraft flcmiuncii.

«bin. ftarl «Bolff.

3rtllll5lllfl5ljfll.

Wotmut uon U?. iflltf.

V.

tl'flfler war bic (Gräfin führen — mo fam fic

«1,KI4 l)cr — mas mar ihre Familie '<

*-r Xas untren bic ftragen, über benot fid)

bie (Mefe 11 fetja ft mit altem (Hfcr beu stopf 3er brach,

uub ba cS ihr fehr eruftüch banim 311 thun mar,

bcm'ctbot auf bot (Mnnib 31t fomntot, gelang iljr bas
auch halb u oll hau bi

fl.

Tvran (Mräfiit ©eüa u. führen hatte fid) uor ihrer

©evhciratmig ©clla Word! floiauut. Sic hatte mit

ihrer Wuttcr in gicmlid) bcfdjränftcn, jiiriirfflcjoflcuen

©erhält niiicn in einem ficinen Khlcfifrtjeit ©cbirgS*
jjäbtdjen, nicht flnr weit uon 33ab idiiibccf, gewohnt,
ftran Wiorcll befaß ein Heines ftau«, uon bem fic

mü breitb ber fch Ölten oabrcsscit cinifle Zimmer an
Sommergälte uermictcte. ©ine bei ihr mohnotbc
Xante hatte eine .ftuttctgmtg für ©clla flefaffl, hatte

beflogt, bafj bas icböiie, beflabie hmgc Wiäbdjcn itt

©crljältniffcn lebte, bic es immögürf) machten, bau
ihre ©orgiige 31t r ©eUnttg uttb au bcu Wann gebradji

luerb eit fonuten. 31 ls fic baher ein ftahr baraitf ttach

itanbeef reifte, lub fic ©dfa 31t fiel) ein. Xas mtrflid)

mtgcmöliulidj fchöu c Wäbdjcu erreflte allflcmeinfte

3lufmcrffamfeit in bem clcflanicu ©abe, Sind) ber

©rar führen fall fic, perliebte fid) in fic uub tuarb

mit ihre ftuub. ©aug imbeflreiflichcrmcifc mar bas
junge INäbchen, bas bod) nicht bot f01 fomite, jemals
tuicber and) nur amiäheriib eine fo brillante Partie

311 machen, nicht fofon bereit, od jh faßen. 9lod)

I mehr, fic reifte mctiifle Xaflc nad) bes (Grafen 2i?erbmtfl

uon Sjanbecf ab nnb nad) ftanfe juriief. XaflS barauf

reifte ber (Mraf nach nnb fprad) mit ScIlaS SWntter.

llnb bie hatte uerftanben, ihrem tl)öyid)tcn Xödjterchen

|

bot Mopf 3iirecht 311 fepett, botti eine Staube fpätcr

i mar (Mraf führen flliicflidjer 33räutißam.

('ine alte vyrnu aus ber yfadjbarfdjaft , tueldjc

bic IHufmartuufl bei fyrait Mlforell beforgte, tuolltc

! stuar behaupten
, bafj in bcrfclbcn v

Jiad)t , als alles

1 fett im ftanfe fdilief, bie jmtge 33raut uerftoblot aus
ber Xhiir flclmfd)t im leichten Miarfitflcmaub, über

1 bas fic nur einen Sliautet gemorfen hatte, baft fic

mie citt fliiehtifles, ucrfolfltcs i)lc() bot fteilcn 33er fl

hinter bem ftanfe Ijinangccilt fei uub babei bic ftänbe

flcruuflot nnb flcfrhlud)3 t habe. Unb brühen auf bem
^crflcSflipfel ba fei fic auf bie änfjcrfte Spipe Ijitts

auSflctrcten, mo unter ihr ber fdjaiterlidje, fteile 31b-

gruttb gähnte. Hub cs habe, gräfjlid) aitsgcfeben, mie

ein milber fteibenfpuf, bic ciiifame, moubbcfdticncue

(Mcftalt ba oben in ber nächtlichen Stille. Xer buitfle

fÜlautcl fei ihr Pou bem tucif?01 3lad)tflcib herab*

gefallen, bie laugen, fdnuarscti ftaarc hätten fic um*
flattert uttb fic hätte bic 3lrme emporgouorfen mic

eine, bie bot 33erftanb Pcrlorot uub hinaiiSgefchriecn

in bic ftillc 3iari)t, als ob ihr eben baS ft er3 bräri)C.

Uub einen 31ugcublicf, ba habe ber J^rau fclbft tu

ftavrem Scltrccfen baS ftcr3blut geftoeft , benn fic

meinte, tum mürbe baS junge jvräuletit hinabfpriitgoi

in bcu tobbringeüben 9(bgrnnb — bod) langfam,

langfam manbte fic fid) micbcr suriief uub ging bcu

33erg hinab uub nad) ftanfe. 31 ber fic foitntc fiel)

tatim uormärts fdjleppeit nnb ilir (Mcficht mar freibc*

mcif? — io erzählte bic ^ran.

3(lleiu, bas founte nur ein Wärchcu fein, hatte

icbcr flcntcitit. fteiit ÄMmber, meint ber uitgcmohntc

3.3er! 0huuflSdjampaflii er, uon bem bic Sllte and) ihr

Xcil flotoffoi hatte, in ihrem fchmadicii fttrtt aller*

haub tolle, ttärrifchc Xrämttc tuadjgcrufcn hatte. XaS
juitflc iX-rautcin, bem auf einmal ein fo mtfllaublidjcS

(Mliicf in bot Schof? gefallen mar, bei nad)tfchlafoiber

3 eit uo‘3metflimgsuoll in bic greulidje 3i3albmilbttiS

hinein — lädjcrlicl) ! Uub am attberot 9J1 orgot blühte

fic mic eine Stofe, als fic am 3lrtuc ihres uorttchmcit

33räutigams fpa^ieren ging, uub fah fo ftolj aus!

Xie 3Utc mit ihrem Xraimte mürbe and) meib*

lieh, mic fich’S gebührte, ausgclacht.

7vrau yjiorell, bic üDiutter, bnbctc fid) in Selig*

feit über bas (Mliicf ihrer Xoditcr. Xie yyran mar
fchon lauge SBiliuc, aber noch leiblich jung unb iah

recht ftattlid) aus. Sic muf?te einmal fehr fdjön

gemefeu feilt — eine fjerausforbernbe Sdjöithcit, mit

üppigen Tsormctt unb fühlten, fd)marsctt 3lugot. ®ian
founte nicht recht hcrmiSfittbcn

,
mas mau ans iljr

utad)cu folltc. Sic mar „eine refpeftablc jyrau", cS

muffte niotiaub ctmas yjadjteiligcs uon ihr 311 fagot,

fic befaf? uicl SiiebeuSmüvbigfcit uttb Citic gute gc*

fcllfdjaftlidje Sanier, aber cs umgab fic ctmaS Öc*
heimnisu ollcä. (S’S mar einiges in ihrer 33crgangctt*

heit, moriiber ein itidjt 3» liiftotbcS Ximfcl hing,

fterr 39lorcll, ber ©onaljl, mar in einer itorbbcutfchcn

(Mroffl’tabt ein angcfeljcncr Kaufmann gemefeu. ®r
mar fchon ctit älterer 3)laun, als er fetue ^rau IjcU

ratctc. Sic hotte mährotb eines OdhreS bic Stelle

einer Sicpräfcntantin in feinem ftanfe cingotomntcn

gehabt. Xa aber einige Sölenfchen gcfuubot hatten,

bafi fic bafiir eigoitlid) unerlaubt jung unb fd)öu

fei, fantett auch ihr plöplid) Sdjicflidjfcitsffrupel, uub

fic bat ftervii Üforcll — mit Xhräitcn itt bett fitn*

fclnben, fcljmarsot 3lugcn — fic 31t cntlaffen. fterr

yjtorcll hatte mährotb bes lebten 3ohvcs feine ftäuS*

ltd)feit behaglich gefitnbcu, mic nod) nie. (&r hatte

fchott maitdic fchlinimc ©rfaljning mit ftauShäUeriiuicii

uub yfepräfcntantimtcu gemacht — folltc er fid) aufs

neue itt baS unangenehme (Mcfdjäft bcS Sud)cuS hinein*

begeben 3 (5'iitc glcid), ober and) nur «itiiahcntb

paficubc Xame , mic feine jepige , fotnttc er faum
fiuboi, uttb fo befdjlofj er bcu 11 als praftifdjer .Stauf*

mann, bicfelbc burcl) eineu lebenslänglichen Sfoutraft

bauernb ait fid) 511 fcffelit. #Jrau 9}forelI mar cut*

fdjiebeu eine fehl
1

fdjönc, licbotSmürbigc, junge Xante,

auf bic ihr SWamt ftolj fein founte. Xer mar and)

gait3 gern ftolj auf fic uub fanb cS gang angenehm,

fiel) uon meinen, tpcichcu ftäiibctt ftreicheln uub lieb*

fofot 31 t laficu, allein er hatte gemeint, feine 33er*

heiratmig tuerbe uid)tS an feinem bisherigen bc*

flucnioi, ctmas pcbautifdjoi Sehen äitbevn. Ct mar
baher einigermafjen erftaunt, als ihm bic Belehrung
mürbe, baft er gang rafenb in feine junge ftrau ber*

liebt fei uub feinen attberot Suufd) femte, als alte

ihre Sfi*nufd)e 311 erfüllen. Watürlidj tuolltc er nun
and) ber 3Belt 501901 , meld)cS ftlcinob uon ftrau
er befaß unb tuic bie ihn liebte. Sein 3Öcibd)en

mitfjic ihm ba§ alles im traulidjcn , fofettben ©e*

.

j

pfauber Kar 51t mache 11. llitb fo mürbe bemt baS
ftillc itaiifmannShauS plöplid) ein fehr luftiger , ge*

I felliger Crt. fterr liiorell ftanb 311mr bet biefeit

luftigen (flmmpagiterfciten meift fcljr ftill unb allein

in irgenb einer (5'cfc.

„Xas ift fo feine 3lrt," belehrte feilte ftrau. „Xer
liebe, gute 3)iatm — er freut fid) inner tief). Schot
Sie nur, mic er fid) uor Vergnügen, mich beiter 31t

fepen, bic ftättbc reibt."

llub ftran iPlorclf mar heiter, fehr heiter, uttb

ihr 3)1aitu rieb fid; immer mehr bic ftänbe — matt

fönntc faft fagot, er rang fic, unb 3 timet!cn ba fuhr

er fid) and) burd) bic biitmcu, grauen ftaarc — tucim

er über feinem t^nbatfonto faf? — unb bradjtc bic

peinlich glatte ftrifur itt ftränbenbe lhtorbmiug.

31 ber bann fam fein fdjöncs 3Bcib uttb frrtd)

ihm bie lieben, grauen ftaarc micbcr gurccht unb
frinniegte Ujrc Uollc, marine Söattgc au fein mclfcS

(Mcfidjt unb belehrte ihn, baf? er front fei, an ©lut*

ftocfuugot leibe Pom 51t Dielen Sipctt, baf? er an feine

©efunbbcit bcufcit follc iljr suliebe, uttb bah er

uubebingt in citt ©ab reifen tnliffc. ©r reifte ins

©ab — tmd) Oftcttbc, ©abot*©abot, 31 i35a — na*

tätlich begleitete ihn feine ftran , mic hätte fic mohl
iljr liebes SJiätmdjctt allein gclaffctt!

XaS bauerte fo ein paar ftapre. fterr 93t01:eil

mar mcvfmiirbig fdjucll 311m ©reife geworben. Senn
er, mit feinem Xödjterdjcn auf bett Üt'uiccn, bafaf?,

mitfjtc mau oft nicht, tucr uott bot beibett am fitt*

bifepeften fei. Seine ftran mar immer fehr gut uub
lieb gegen ihn , aber wenn fic manchmal tarn , in

eleganter (McfellfdjaftStoilettc, bcu Pollen, weiften ftais

nnb bie ruuben 3lrme mit blipcttbcu ftumclett gc*

fepmiieft uub ipm (ädjclitb bic roten Rippen 311111

Muffe bot, ba wich er fcljcu uor ihrer Öiebfofmtg

5111'ücf.

Sic ladjtc, nannte ihn iljrcn lieben, alten ©ricS*

gram uub ranfdjtc hinaus.

Uttb bann briiefte ber alte 9Wamt fein altes,

•mclfcS ©cfidjt in bie mageren ftättbc uub meinte

bitterlich, bis fein Xöd)terd)ctt fam, fid) fdjntctdjclitb

an ihn ucfteltc uub perwunbert feine naffot 3lugcu

ftreidjclte.

Uttb batttt nahm er mofjl baS Mittb auf ben

3lvm, bliefte ihm lange, fcftmcrglicft forfdjcnb itt baS
flctitc, fiiftc ©cfidjt, in bic groftcu, tiefen, blauen

3(ugot uub murmelte batttt
: „Sludj meine 3litgcu fittb

blau — utetn liebe« tö'iub — mein M'tttb!"

Uttb eines XagcS mar fterr ÜWoreU gefiorßett.

3lltc Männer ftcrbcu maitdjmal plöplid), itnb fternt

ÜJiorcllS Xob mar ein unerwarteter.

Seine ftran mar 311 einer groften ©efcKfdjaft

gclabot. Sic patte an bem Slbcitb 90113 befoubcrS

fdjön audgcfcljcn in ihrem Mleibc uon fdjmcrer, bunfcl*

roter Sctbc. ©egot ipre fonftige ©emopithcit war
baS Mlcib bis au bot ftals gcfdjloffcn uub fic trug

feitte ©linnen im ftaar, fottbern citt attfprudjSlofcS

Spipcnhäubdjeu.
„3dj fange au, etttc alte ftran $u werben/ hatte

fie lädjelub ben barob perwunberten ftrotttbimten ge*

fagt. „Unb id) will uon nun ab auch häuslicher

fein, mic cS einer ftran nnb üRuttcr gufomint. Sich,

mic oft bliebe id) fo gern batjeim bei meinem füften

Mittbc, allein mein Wattn 3luittgt mich förmltdj 311m

SluSgeljen. Xer liebe Xpraitn pat ein wahrhaft ftn*

bifdjes ©ergniigett baran, mich gepupt 31t fehcit, nnb
id) habe oft bic größte Wüpc, feine ucrfdjmcnbcrifdjc

©roftntut im 3numc 31t halten, ftdj bin eine fcljr

glücfUdjc ftran. 3US arme« Wäbdjcn, baS fein eigen

©rot pcrbtencn inuftte, habe id) nie geträumt, baf?

mir foldj fdjöneS ßoS bcfchiebcit fei."

Xie Xame bes ftaufeS mar uon ihrem ernft

Mirfcuben ©cmaljl beifeite gewinft worben.
91ad) einer ÜEßctle trat fic mieber 51t ftrau Worclf,

bic heiter mit einem alten fternt frijerste uttb platt*

bcrtc. Xie ftrau bcS ftanfe« falj crfdjrcdt, er*

fdjiittcrt aus.

„©{eine liebe ftrau Woreit .
. fagte fic leifc,

3Ögcrnb.

Xicfc wanbte fid), mit einem ©eftergworte auf
bett Sippen, nad) ihr hin, Pcrftummtc aber, ba fie

in baS erregte (Mcfidjt faß.

„Wcitt ©ott, ift Shttett etwa« Schlimmes paffievt ?"

fragte ftrau Worell.

Xie Xante bemegte Perueinenb bett Mopf. „Wir
nicht, itidjt bireft wcntgftcn«, obmopl id) fcljr beftagc,

,
meine liebe ftrau Worett

,
tuir werben heute mopl

fthrc ©egenmart itidjt länger genießen , benu ftljr

Wabdiot fam eben mit ber ©otfrfjaft , baf? . . . ftljr

©cinapl . . . nidjt fo 90113 mopl ift."

(ftortfepung folgt.)

.« 0^2 a.
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ftfir für JfDfrüoinpoitiflfn.

I&ae lieb tjf aus.

(Das ßarte Sdjlrttfal ßat’s nirtjt wollen,

Daß »Dir efnanöer fmben fPUen.

llun muß tri] fort — muß in bte Welt ßtnaus. —
i(nb alle (Särßlein filic .neu ’s mir ;u fagen,

Knb aus ber (Säume üanfcßen ßor’ trij’s klagen

:

Die lieb’ i|t aus — bas lieb ift aus.

da Itiiqt mir aus bem Äug’ biß ßriße ©ßriine,

© biirft* tri] fagen, roas irij tief erfeßne!

dort] nein - fort tu bie iladjt, im jSturmgebraus!

©s fingt ber Wtnb mir feine miiben lieber,

illnb aus bes Sturmes (8taufen Ijör’ Irtj’s roteber

:

die lieb* i|t aus — bas lieb üt aus! —

Cljriltine IDeiriitg.

©ul* Badif.

die ijellen Sterne winken:

ffiut’ llartjt! (Ibut* iladjt!

da tjab* id) idjlafumfangen

ilodj bein gebartjt. —
Aus miiben ©ranmcswirren

lugt klar unb ließt,

Wie ®au tm (Srüß ber Hofe,

dein Angejldjt.

du rnf|t mit Sri) einten!ad)en

:

©ut’ ilartjt! ©ui’ iladjt!

Wadj btr ßrerk’ id) bie ^tinbe

Unb — bin ermarijt.

Berlin. 3© alter ßaeliler.

Unter dum Xauöbarf|.

^ter ijt’s fo ßtU, fo fabbatljftiU!

•^ter rußt ber Triebe mtlb unb traut;

©r ßat ln biefer ©tufamkeit

Sidj eine glitte auferbaut

lein ffüftlein fptelt, kein iSlatt fuß regt,

der lärm ber Welt miß meit, roie weit!

3Srij legß mitß in beinen Sdjofj,

du raunberlinbe ©tnfamkett.

Wie fdjlägt bas flerj fo rnljowU!

Wte's fromm ßter burrß biß .Seele bringt!

Sn biefer ÄttUe (tJcUtghett

die laute leibenfeßaft oerhlfngt

Btto Uoephemeßcr.

|fficr tlas PufiElffifii brr (kpuiarl

gab bor furgem ber befannte Sdjriftftcllcr Dr. Auguft

5)1 c i ß m a u n ein 2?ud) mit bem etwas nerbö Jen Xitel

:

„Söad wirb aud mtferer bcutfdjen 9Aufif ? ®tn Btoßn=

mort an ber SBenbe bed SaßrßunbcrtS für alle, bie

cd angefjt" (Berlin, Bcrlag bon 2)1. Drtediter)

heraus. Dad Budj ift tcmperamcntboll gefcßricbcn,

jagt mandjed fräftige SBaljrwort, urteilt kalb ridjtig,

kalb fdjtcf, geigt fidj „berroagitcrtcn SSapeUmeiftern"

abtjotb, befonberd menn fie wie Vf. 2B ein gart n er

21 bljanblungcn fdjrcibcn ,
unb erfenut in ber ftornu

lofigfeit ber ^rogrammmufif eine große ©Gefahr für

bie nädjftc 3uiunft ber bcutfdjcu Btufif. 3Bcr bem

breiten Strom ber mufifalifdjcit Brobufttoit ber ©Ge=

genwart naßefteßt, wirb ben guwcilcu ftarf eiitfeitigcn

Behauptungen Bcißmannd nidjt beipfließteu föniicn.

Die übermiegeubc Dlcßrgaßl ber beutfehett Sioutpottiften

ber ©Gegenwart fdjreibt formgcrcdjt, unb wenn J>ic

„fjSrogrammatifcr" bie ftunfit ber farbeitprädjtigeit 3ti-

ftrumenticrung itt elfter ßtnic bcadjten, fo fann bied

ber Ordjcftration ber nur nüßeit. SBir 6rau=

eßen alfo an ber Steige bed Sahrßunbcrtd nießt trof©

Io? bad Sd)icfi«l ber beutidjeu Büifif 511 bcflagcn. ©s
wirb fid) alle» gunt Reiferen mctibcn.

Hören mir nun bie Csummcrrufc unb Bi'almmortc
dicißmanii‘3. tf‘r meint 11. a.

, bafj bie allgemeine

^egrifieuermirnntg 1111b ^orutocrmilberiiitg nidn ,m

ber gegeiimärtigcii cridmecfciibcu \>ötic aitgemadifcu

märe, meint bie große 3aftl ber öncittliciicn Mon=
feruatorien, 2lfabcmien unb 2)iiiiifinitilute eine mir!=

lid)c SJhififbilbnng bei ihren Sdiiilcru amtrcbcit mürbe.
Xrt ‘5 tlmu fic and] unb übergeben alliährltd) eine

'Ulcitgc non mohlgefdjultcu itofaliftcu unb 3mtnimcu=
taliften bem praftifdjeu Dhtfiflcbeit. 2Bir remten fett!

Slonfcrbatorium, an meldjcm bic theorctifdtc Slnlcitnttg

gum Montpoiiicrcit fpmphoniidjcr Xidjtintgen uor=

getragen mürbe. Süd). Strauß mar Sdatier ber

2)Üind)ttcr 2)ütfifafabcmie
, unb feine crftcn Manu

pofitionen tragen bas Wcprägc ber iibcrfontmcneii

gcidjloficiien iyorittcit. Spmplionifdjc Xidjtmtgcit gn

fdjreibctt, hat er fid) fclbft eiitfdiloffcit , nadjbcm er

Sagttcr unb üWickfdjc fctmcit gelernt hat. ^eiir 2l>e i tt -

gartner mar ein Sdmlcr he*? iiingft ueritorbetten

Dr. 2B.
'2liat)er= 2icmt), mcldtcr, obwohl f)toiitait=

tifer, au ber Somttcttforiti ber Spmphottic fefthiclt.

Dr. Sanbbcrgcr, .Vlompoitift ber Oper „^iibtuig

ber Springer", ift itt bie Sdmlc diid). äBagucvs
gegattgett, mcldjcr in ilcgug auf eine cblc Warnton i»

fierttttg febr diel 31t banfett ift, mtb bod) ift er ein

tüdtfiger iUufifer geblieben, ber gcfrijloffeue «yonncu
ebenfalls 31t kaubhabcu uerfteßt.

5)teißmanu ärgert fid) über einen 2)liifi{id)rift|tcllcr,
ber an ber ft)mpl)oiti|ri)ctt Xonbidjtmtg: „Xob 1111b

ilcrflävtmg" uou ßlicß. Strauß fo diel (Gefallen

fiubet, baß er beit gangen 3 ol). Scb. i'adi^bafiir

gern ßiugäbc. 2Bas liegt au einem (itterarifdjcit Samo=
jeben, beut ber Xhran beffer idjmccft als eine (Mattö=

lebcrpaftctc ? — ttidjt ein jeber fatnt fid) 311111 ^crftäiib=

uiffe 5öad)§ fo erheben wie 33 r a ß m $ , X! i * 3

1

,

91 ub itt ft eilt n. a.

2)tit 9ted»t bemunbert flicißmauu beit genialen

Xonbidjtcr Sdiubcvt, mcldtcr wenige Xagc bor

feinem friih3Ctügcn (!fnbc ben (5’ittfd)luß faßte, bie

llntcrroeiiinig eilten erfahrenen .Siotitrapuitftiftcit 311

fttdjctt. Xic« fei ein beredter 33 cmci«, melden bad
edjte (Mettic gegen bic UnbaUbarfcit bev Xßcoric ber

„Weubeutfdjeit Sdjulc" anfftcUt, bie alle iDJuftfformen

3crfd)lägt.

ÜBit ettergifdjer Jycinbfcügfeit beßaiibclt Dr. 21.

Sleißmamt ben berliner Dirigenten SB ein*
gartner; er tadelt bic fttabenhaften SÜüitamjbritdic

bcofelbctt gegen jene Xhcaterbciudjcr, beiten feilte Opern
nidjt gefallen moUctt, fomic bett itatbcn .Oodjmnt, ber

fid) in feiner 2lbßaitblitttg „über ba3 Dirigieren"

äußert. SBeingartucr erflärt darin, baß bie SfapclD

mcifter ber alten Sd)ulc feine anberc 33cbcututtg bc^

faßen alö jette ägi)ptifd)cr üüiitnticit itt einem 9)üijcnm.

Dafür sauft ißit Sieißmaittt, weil ber 23crliucr .ifapelb

meifter bie birtnofe Sliisfühntttg eine» Ord)cftcr=

ftiicfea höher ftellt alö bie for titgc rechte. 23ccthoöcn

habe ttid)t fclbftäitbig als li-ffcfrniittcl tuiifcitbc reine

Ordjefterflättgc bermenbet, imrd) tueldje bie >yorm

gcrabegu gcfdjäbigt mtb itahcgu sertriimmert werbe.

fftctßmamt hat übrigen^ gang vcd)t, wenn er be=

werft , ed heiße 33ccthoucn wie alle anbereu iRciftcr

fälfdjcit, meint matt ihren Seifen nur bc-j äußeren

(5’jfeftcd halber neue .Sflattgcß'effc anfnötigt, mekhc

fic felbcr ücrfd)mähtcn. Der 'iNcnge ber Stou3 crtbcfud)er

gefallen jebod) bic „genialen" üJJiäurijcn eitler Daft-

fdjlägcr.

fHeißmamt befpridit and) bic 3»üäitbc ber 93 er=

litter Oper, wo feiten eine 9touität hcraudfam. Sill).

Daubcrt, ber langjährige Leiter ber 'Berliner £>of=

fapcllc, bcrfudjtc bem Bcrfaffer bes Budicd: „SBad

wirb and intfcrcr bcntfd)cn ÜOhtfif", micbcrholt auf=

gurebeu, baß feit Sttcnbcldfolittd Dobc er felbcr

ber ei»t3igc Stomp 01t ift non Bebcutuitg fei,

ber überhaupt ttod) Bcaditmig dcrdieuc. Bott biefer

llebersettgintg bcl)crrfd)t, Dcrfußr er bei ber 31 bfaffin tg

feines Slrbcitdplatied ald Dirigent, ©in 2ßerf, bad

nidjt irgenb ciitflußrcidjcr Brotcftion fid) erfreute, fanb

nur bann (Buabe üor feinen Ölugen , meint cd ttidjt

bic 23cfiird)tuitg in ißm meefte, baß ed Beifall
finden fönntc.

Dteißinauu crgählt and) auf Seite 159— 1G1 feiner

Sdjrift aitdfiihrlid) bic füladjcnfdjaftcit bed itapcll=

tueifterd ©arl 5)i e i tt e cf c gegen bic Sluffüßrmig einer

Shmphottie, bie dlcißmann bet ber Dircftion ber

Üeipstger @cmattbl)aud = Slonjcrtc cittgcrcidjt hatte,

flteineefe hat bic 2ltiffitlirmig bcrfelbcit märmftend ctn=

pfoßleu mtb jmar fd)rtftlid),jmb ald fid) 3icißmanit

ihm borftclltc, wollte er bic Spmphottic ttid)t einmal

gefchcn haben. 2lld cd gu beit groben lant, beteuerte

'Jiciuccfc, er hohe bie Partitur ber Symphonie auf
einer Steife mitgenommen unb mit bem ©epäcf noch

itidit snriirferhalten. So gittg’d weiter mit den Bc»
inütutngctt, bie Aufführung ber Shmphonic 311 oer=

citelit, iüd fic enblid) bod), uttb 3war mit lebhaftem
Beifall, gegeben murbe. .s>cvr ^rof. (5 . Meiitcrfe, folltc

bic* mirflid) wahr feilt
'< —

Bcrbient hc-? Mapcllmciftcrd SB. 3: ankert Ber*
fahren gcitgcnöffifdn’it .stomponiftcit gegenüber mirflid»

Xabcl, fo geht Dr. Stcißmamt bem Düffelborfcr 'iUufiD

bireftor Brof. 3 ul. B u 1 1) d gegenüber 31t weit in

einem griutblofeu Angriffe, ©t wirft ihm, bem Leiter

bc-> Aicbcrrhciuifdjcn Büififfcftcd uoitt 'sahre

grimmig uor , baß er auf bad Programm gmifdicu

;,wci StrömmgdsAittlictitd von anbei mtb Badjd
'.IKaguificat ben „brutal wirfeubeu" Maiferntarkh non
:H. SB agn er gefreut mtb tagd darauf neben Sd)ii =

mau tt» „Barabicd unb Bcri" L'idgtd MUnucvfongcrt

unb bie Xottbid)tuug
:
„Don '\uati" oou Stiri). Strauß

auffiibrcu ließ. Diefe drei SBcrfc paffen angeblich

fo gnfammen wie üioethed „ '\phtgcuie", bie „Mamelicn=
baute" unb bad fdimiikigftc ©hcbrndidbranut ber Acit*

3cit. Diefe parallele ift tueber gcfcßmacfuoU ttod)

paffeub.
'

4-üof. Buthd hat gang recht daran gethau,

ber 3nhörerfd)aft bed Düffelborfcr Bhuiffcfted neben

guter alter 'JJfufif neue Xou werfe horgnfübren. Dad
(Gegenteil wäre befangen mtb pcbamifd) gewcfcit.

5Heißmamt ift mit beit BJufiffriti fern ber
Leitungen and) itidit gnfricbcit; er fdjlägt bor, baß
bic Sfihtftlcr einer Stabt and ihrer Bütte Büififrcfc*

reuten beit 3cüuugen empfehlen fällten
, fpricht tum

einem CWircnratc u. f. w. Dad märe ja gang ßübfd),

wenn bie borgcfditagcucu Büififcr and) littcrarifdi ge-

luaubt wären; bad find fie allerbiugd feiten. SBchc
ihnen aber, weint fic fid) oermeffeu würben, 311 tadeln;
ber ©breurat müßte fofort in Slftiou treten. Auch
3eititugdicbafttoneti mürben fid) itidit 'Bütfifrefeventen

gefallen laßen, wclrije wie Dr. A. Slcißmamt bie

ntobertte Büififrtdjtmtg ber Dcutfcheu bedhalb Der*

urteilen, weil fie „nicht auf bad cd)t 'JAeufd) liehe, fou=

dem auf bic tierifdicn 3 11 ft i n f t e im 'JJtcnfrijen

fpcfuliert unb feinen niederen Xricbett bttrd) bic

rein fiitulicßftcit Büttel fdimeichelt". ©d fei, meint

Aeißmautt weiter, Hauptaufgabe ber Bicifter ber Bl 11 fit

gewefen, „mit Beltgiou unb SBiffcufdjaft iitt Buitbe

bic Bicufdihcit ciitwilbern 31t helfen." Durch
rncldic 3Btffeufd)aft haben beim 'JAogart, Schubert mtb
Bcctbohcn bic Bieitfdiheit „eutmilbert V‘

©inPcrftatibcu fann mau jebod) mit all ben

fdiarfen Urteilen feilt , mcldie Stcißuianu über bat

„ dilctta ittifd)eu Bcflamefdirctbcr" © h a tu b c r l a i tt uor-

bringt, ber eine fritiflofc Biographie 5)1 . SBagucrd
hcraudgcgcbcn hat. Sötr imterlaficu cd, all bad Ab-
fällige 311 mtcberbolcn , ma« iActßmamt über dtefen

haßerfüllten (Gegner bed brauen mtb Wahrheitslieben:

ben Biographen SBagitcrd, Brager, borbringt, ©r
mürbe und fofort eine Berichtigung 31t feitbcu, in welcher

feterlid) bie Behauptung 5)Jcißmaiuid bcmciiticrt wirb,

„baß er , Herr © h a m b c r l a i it
,

itidit bie miterfteit

Bcbiiiguugeit erfülle, bic ihm einiges Bccht gewährten,

in ber SBagiterfrage uiitgurcbcu." Herr ©hamberlaiii

möge bas ihn Bctrcffcnbc auf Seite 112— 114 in ber

Sdirift Beißmauns na chlef eu. Biclleicht wirb bicS feine

Sclbftcrfetmtutd förberu.

Sd)arf find and) Bcißmaund Urteile über bic

Stompofitioiieii Pon 3 - c i 11 g a r 1 11 c r , Aid). 3

1

r a u ß,

Schilling, Biadcagui mtb i'coitcaballo.
Die beiden ^ehtgcuauntcii nennt er einfach „Stümper".
Dad fiitb fic beim bod) utrijt, wenn man ihnen aud)

„©Genialität" abfprcdjcit muß, bon wclrficr cittßu«

fiaftifd)c Bcrchrer ihrer blutigen ©tnaftcr fdnuärntcn.

Die Beantwortung ber ^ragc: „2BaS wirb
and nuferer bcutfdicit Büüif?" fann man getroft beut

20. 3aln*huubert iibcrlaffcn. Sie wirb fid) 11*0 13 mancher
'Andmüdjfc unb Audartmigcu gefunb crßattcn mtb fid)

int großen fräftigcit Stil weiter cutwicfcln. M.—

Erinnerungen an doljiiintrs IJraljnw.

f
iipiau wirb nidjt ittÜbc, bic Bauftctitc 311 einer bot©

Wv ßünbigen Biographie bed großen Xomiiciftcrd

Csohamtcd Brahms sufammeugutrageu mtb
muß einen jeben Beitrag für bicfclbc mit ©Genug:
tßuuitg begrüßen. Die Btufitgefe llf d) aft in

3üvid) hat in ihrem 86. Beuiaßröblatt eine wert:
bolle Abhaitblung bon 21. Steiner hevausgegebcit,
wcldic bcu Blcitfdmt 3. Brahmd frfjildcrt mtb
maitdjcd neue Btaterial in gcfd)icfter Jorm gu Xagc
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briiiilt. Befoubcrs werfen bic nieten 311m erftcuimit

Pcröffciitlidjini Briefe bes Meiftcr« auf ben fetten

cbleu Uluirntlcr bceicIPett bette 3 u' c 1 f [ i dt t c r $ier
einiges Jittcrefniutc (tuet btefer mcriooilcti, 28 CiuivP
feiten nnitniienbeu Biographie bcs niofjcn Johannes.

Bctamitlidi ucrlicf bie Jiigcub bcs genialen Monte
ponifteu in bitterfttr Stimmt. Tagsüber arrangierte
er Märfdje fiir Blcdiinufit, tmriits fnft er in Sdjcntcn
am Mltuifer. Sin Sonntagen fpieltc er in einer

Sommcrmirtidiaft jn Bcrgcborf bei Siimtnirg ntn

ein Souorar bon jmei Hullern fiir ben gangen 9litcl)=

mittag. Xer junge Brahms fpieltc and) jcllo; er

braebte es auf biefetn Juürmncntc tu einiger fyertig=

feit nnb_ mürbe nur
1 1 1 ,

mie er fetbft einmal launig bc=

merfte, io meit gefommeu fein, feine eigenen X adieu
uortragen tu föunctt.

.tut .Vilirc 1853 bcgteitctc er bcu imgarifdjen
('ieiger tllömcnpi auf einer Mo Uteri reife, trennte fiel)

aber und) meuigen Wochen uott iltm, meit fiel) beibe
Miiuftlcr liicltt befreuubett fouutcu. Xodj murbe
Brahms bei biefer Steife auf bie nationalen SBeifen
Ungarns aufnierffant, trab 311 feinen berühmten „Uugu=
rifdien Xiiiigctt" Slnftoii gegeben liabeu mag.

Ju (Höflingen lciftete ber junge Biatiift Brahms
in einem Moirierte bas Uuerbörte, bie Mrciihcrionatc
i'ectluiiicu-3 nunorbcrcitct Port A midi Ais tu tran«=
panieren, meit ber fytügct um einen balbeu Ton 311

tief ftnnb unb ber (Beiger fiel) weigerte, baundi ein

.fuftimmeu. Jo ad) im, ber in biefetn Monierte au=
tpefeub mar, intcrcfficrte fidi feitiier Icbljaft für Brahms
unb fübrtc ibu bei Schumann ein, ber ilm, mie
befauut, nie „ftarfen Streiter" in ber ,,'Jicuctt Jcit=
fduift fiir Mufif" ber Welt anfiinbigte. Brahms
fpieltc in Xinfciborf beut neuen (Bonner feilte crftcu

Mompofitionen oor unb biefer mar entjueft. Sdm=
mnuu lub ben jungen loubidjtcr 311 Xiidj ein; biefer

ftclltejidj aber aus Blöbigfcit nidit 311111 Mitiageffcn
ein. Jyruii ©tarn 3 di 11 in a 11 tt fucljtc nun bcu ©in=
getnbencn in alten Sotcls crftcu, siocitcn unb brittcu
Slanges, faub ihn eubtiet) burdi einen glücftidien 3u=
fall in einem SKirtslianfc oorlcbtcr »Kaffe unb führte
ihn bem bodicrfrcutcn (Hatten 31t. Xicfcr hehnuptete
in feiner übcrfdmtcuglidien Weife, bafi au „ber Wiege
bicicS (Möttcrgleicben (Hrajicu unb .(gelben Blacljc

hielten".

Pits Schumann feiner (Bcfiirufvanflicit mcgcii ber

Scilanftalt © üben ich übergeben mnrbc ficbeltc

Brahms 1854 gang und) liiffetborf über, um bem
teuren Wanne itnlie uub bcu Seinen eine Stiilic ju
fr in. Xer limgang mit Brahms fdjicu ben Mi'unfen
tu beruhigen uub itnf.tuliciterii.

Xie 'Briefe bcs jung«! ToubiditcrS an Sduimanu
beieudneu in gifttftigfter Weife bas ebte, banfbarc
Ser.) uub ben Dorucfmcn ©harnftcr bcsfclbttt.

(bi au liiiitc im Jahre 1853 bett bloubeit, Parts
tofeu Brahms für einen jehiiditcn Stanbibatcn ber
Ibeologie halten fönnett, hätte er nicht in fo hohem
(')rabc bic „Jamiticuähuiidifeit ber (Benies" gegeigt,

l'-r liefafi bninals eine feine Stimme, bic aus bem
Icuor immer luiebcv in ben Sopran iiberfdjlug. 3inr
burdi umibliiifigc, au antifc Bcifpiclc mabnettbc
llcbntigcu imb Siiftciuugcn hat Brahms biefes ors

ganifdjc (Bcbrcdicn beteiligt.

Brahms mürbe Pott feinem Jrcintbc Wtibmanu
I8S1 in Brcfibannt bei Wicii beftidjt ; er befafj ba=
mals einen fdjöncn, laugen Bart. ,,'D!it rafiertem
Mimt luivb mau für einen ©diaufpiclcr ober Bricfter
gehalten," meinte Brahms, mähreub er fidj bie miiditig

herabfliefscubeit Binluiellcti ftricb. Brahms fdjicu

ielbft an feiner iiuficreu ©rfdjciuuug ein nniocs Ber=
gniigen 311 haben unb hob einmal tadicnb herbor,
leine Bbotogrdpliic mit beut Bart fei als XhpnS bcs
MaiifaiicrS in einem fiir bie Schulen beftimmtcit Budic
bes Berlages 'Bcliittgcu & Mia fing bemitrt morben.

Ju einem Moujene fpieltc er bas A mulI-Meiirgcrt
Pou sodpiniauu. Jm crftcu Sähe besfclbcit madjtc
er einen Imbfchcu imififiilijdictt Wie. Xer Oboift
hatte bei einer mclobifdjcu Bbrafe, bic bernad) bom
Mlabier tmcbcrholt wirb, (idi bergriffeu unb einen
Borfchlng auf ,1 mit fis ftatt c gebiafen; BrnhmS
IPieite bann bie Steile mit bcmfelbcn Jchlcr ber
Sfoitfcgneng wegen, mit er meinte, unb um ben Oboiftcu
nidjt blofj.iiiftcücn.

Sehr mertboll finb bie Mitteilungen beä 3 iirid)tr

WapcltmciftcrS Dr. 3. $cgar über Job. Brahms.
Xiefer bertebrte in 3 iirid) mit Scrru uttb Jrau
Wefntboitcf, rocidic bic crftcu Sfiggcn 9t. Wagners
31t „Triftait uub Jfolbc", iomic bic Pou bem Bap=
reuther Meiftcr mit eigene! Sanb gefchricbenc Bartitur
311m „Stbcingolb" befaßen. Xicfc Sadheii betrachtete
BrahmS mit ffhrfurdit, mie er baniats immer mit
grofiem Ülefpeft Pott Wagner jpradj.

Brahms beiafj ein crftanulichcS imififaiifdjcS (Bes

i
bäehfniS. B'S war ihtn ein leiditeS, wenn ihm Monn
ponifteu bic eigenen Xoinoerte horfpicltcn, uadjhcr
aus bem (Bcbächtniffe längere Steilen 'Jiote für Bote
311 roicberhoicn uub auf bic Sdpuädjcii berfethen aufs
mcrffiim 31t madjeti.

Brahms mar ungemein abgehärtet unb idjlicf

einmal unter bem Jliigel ßegarS in ber Jtinggcfelletts

Wohnung bcsfelbctt unb behauptete am anbercu ä)lor<

gen, herrlidi geidiläfeu 311 haben.

Johannes mar gegen Mompottiften Pon Bebctn
tuiig gerecht uub nciblos; bic 'Baiser bon J. ©trau ft

ftcllte er febr hod), fdiänte bas Dteguicin oouBcrbi,
fdiwörpite für Bi.sets (farmen uub hielt btcjc Cpcr
neben Wagucri Blcifteffingcr für bas bcbeutenbfte
Pßci'f in ber Juftrumcuticningsfuuft. Sind) für 2 oI)cn=

gritt hatte er aufridjtigc 'Bcmuiiberiuig.

ffegar ftimmt einen wahren ßhninuS auf ben
(fharaftev bes Meiftcr« Brahms au, ber mannhaft
uub uucrfrijrocfeic uad) oben, gart uub freunbtich itadi

unten mar. Brahms lebte als einer ber (Bröfiten in

ber M Hilft unb ucrftniib gugleich bie Muuit bes 2e=
beus — hcincrft .'öcgnr über feinen treuen uub eblen
J’i'cunb.

iröi uni) iflii.

$nmore8 fe Pott SEubmig stlieljl.

(gortfi^ung,)

u gcbroriicMom ©erjen ftarb $11118 nicOt. Xnsu
mar er 311 triiftig uub 311 gcfitnb. Ptudj in

feinem Sleufjercn tonnte man nidjts Befon»
beves bem erfen. (fr mar meber hohläugig noch Icidicu=
blau geworben; feine Saltung war ttodi eben fo

ftraff mit früher unb feilt (Bang ebcufo [cidjt. Scibft
ber Schnurrbart wirbelte fidi itod) fo untcrnchmcnb
uad) aufwärts loic früher.

(fr ladjtc and) nodj, uub feiner feiner Sfnmc=
rabcit merfte etwas baoou, was in feinem öctgcn
Porging. lltur etwas gereister, eilt Wenig fampfs
luftig tarn er ihnen oor in ber feisten 3 dt. Sonfi
mar er jo gutmütig gewefen.

Solange er fiel) im Xicuft befanb, war and) in
ber X(mt feine Beräubcrutig mit ihm »orgegangeit.
•(her wo blieb ber luftige, jufriebenc $anS, ber er

früher in feiner freien 33t gewefcit mar! JcbeS
Sttub ber gattjen Strafte begriifttc er, uttb felbft
fämtlichc .jpunbe aus ber ggtijcu Kadjbarfdjaft fanntc
er mit iliginctt. Beim er nach anftrengeubem (f'rer=

giercit ftaubübersogen nadj Saufe gegangen War, bann
hlicttc er hcrgftügt 311m blauen Simmel empor ttttb

311 all ben gctiftcrfdjeibcn, in beiten fid) bie Sonne
biinenb unb ftraljlenb fpicgcltc, fo bnft fie fcucfjtetcit

lote nefige Xiamauteit, unb all beit ©efidjtcrn hinter
ben Scnftcrfdjciben niefte er 31t uub bic ©cfidjter
nicttcu mieber.

(fs mar noch eine ber alten Straften, in ber er
wohnte, 100 Bohmmgsmedjfei fnft gar nidit Porfain.
Xcshatb hcvrfdjte auch noch ein nötig patriarchaiifdjcS
Bcrhaltms sroifdjeit ben Bewohnern berfclbcit, uttb
einer fanntc ben anbern fnft fo gut wie fid; felbft.

...
Jlbcr itt [enter 3cit hatte fid) ihr Sieutcuant

für jie sl'.i 1
1 3 Peränbcrt. Cfr griiftte jwar itod) wie

früher mit frennbtidjem fiädjeiu
,

aber er war fo
t'djcu geworben. Jebcm ©cfpräd) ging er ans bem
®cgc; fetbft bie Sinbcr, bic fid) ihm an bic Sanb
hingen, wenn er au ihnen Poriiber ging, fchütteße er

fo raid) als mögtid) bon fid) ab. (F’inc cigcntiimlidje
Unruhe hatte ihn erfaßt. BiidjtS mehr maditc ihm
lyrcitbe, für uidits mehr hatte er Jntcrcffe

Manchmal' brachte er feine 3cit im Safino 311

unb rift bort bic ioUftcit Bitte
, fo bafj feine Stames

raben gar nicht aus bem Buchen heraitSfantcn unb
dm fiir ben fibelftrn Stert ber Belt crflärtcn. Mandi=
mal mieber ging er j cb ein feiner Jrcunbc in groftem
Bogen aus bem Biege unb lief noch nad) bem ait=

ftreugenbftcn Marfche ftunbculaiig allein für fidj fpa=
jrcren. Xer Xicuft war Jcet feilt hefttr j-rcuitb.
xcun im Xicuft fomttc er au nidji« anbcreS betitelt
a« eben nur an ben Xicuft. So hergiitgen SBochcit!
,JEit," tagte eines XageS im Siafino fein hefter
(Vreuitb^ Lieutenant Serbcv, „über bieh fcheinctt ja
tn ber «stabt bic merfmürbigften CBcrüdjtc 311 gehen.Wl geitern hörte id) babon fprcdjcn." Sans ftarrte
ihn IpradjloS au. Xer tyreuitb flopftc ihm auf bic
«sapiltcr imb iprach weiter: „ 9ia, mit mir fannft bu
ruhig baoou fprcdjcn, alter Sdjäfer. Jdj fage nichts
loetier. ydj bin geftern meiner Xante fogar orbcnt=

|

(id) grob geroorben roegett bir. aber — bie gan.sc
Stabt ipridjt baPott, alfo mnft bod) and; ctroaS
baran fein."

Saus Wurbe buntclrot im @cfid)t, als ob er

am (hftiefen wäre. Mit frampfhaftem ®riff padtc
er feinen J-tcunb am Sinn unb fticfi 3Wifdjen beit

3ü(mcn herbor: „'Mai fpricht bie gattsc Stabt S —
Siebe! ober ..." — „Sta, nur uidjt gteidj fo milb!"
meinte ber attberc, „Bor mir braudjft bu bid) nidjt

311 PerftcIIeu."

Sans lieft ihn Io3 unb war in ber Xhat mieber
Pötlig ruhig. 9!ur feine Stugctt biibten, als ob fie

feinen J-rantb burchhohren Wolitett. (J-r Perbeugte
fidj feilt uttb Pcriicft baS 3inimcr mit bcu Borten

:

„Xas Weitere wirb fidi Per bem Shrcurat finben."
Sans war etwa 10 Minuten 31t Saufe unb ging

aufgeregt imb über bic mutmaftlidjcn (Bcriidjtc grii=

betnb im 3imnter auf unb ab. Xa flopftc es an
ber Xhür. Stuf fein „Sercin" öffnete fie fid) [ang=
fam uttb jciit Jiennb Serber trat jögerttb ein.

„SnttS," fagte er, „id) meine, wir ftehen fo mit=
ciuanber, baft lein Xvitter swifdjeit utiS 311 oennitteln
braudit. Xu fagteft mir, bu miiftteft nidjts uott all

bcu (Bcriicfitcn, alfo rauft id) bieh bariiher auftlärcn."
Saus tieft fid) Don iljm aufs Sofa nicberbvüifcit

unb Serber erjähtte:

„'Jüan lagt, baft bu auf fetjr Pertrautem Jitfte

mit bem Ballett bcs SofthcatcrS ftchft, täglich eine
ober mehrere biefer Sd)öitcu nach ber Borftcttimg
aus bem Theater abljoift uub baft bu bcstjalb fdjott

enorme Sdjulbcn gemadit ftätteft." — Sans hatte fich

ins Sofa 3uriiefgetcgt unb iadjte, was er ladjett

tonnte. „Bon wem tjaft bu beim alle biefe fdjöucii

Singe erfahren V" fragte er feinen 3-remtb. — „Bon
einer Xiinic," antwortete biefer. — „Bur Pon einer
Xante S" fagte .Sans Perädjtlidj. — „Bon meiner
Xante." — „Bei ber wir fo oft ocrfcbrteit unb bie

fidj fo oft tticijie jmeitc Mutter nannte?"
„SttterbingS, Pon ihr habe id) es getjört." —

Sans Iadjte mieber. „Unb bon wem hörte es beitte

Xante?" — „Xie Xante fagt, bic gange Stabt fpvädje
bauen."

„Xaim fontme id) mir ja orbctttlid) berühmt
per," meinte Sans. „Jdj hätte nie gcbatfjt, baft bie

(lange fflcfibeiij meine uubebentenbe Sßerfäitllchfeit
tenuc unb fid) fo peiulid) um mein ganges Xhim
1111b Treiben Kümmere. Sagt mau nicht auch, ich

ftiiitbe mit bau (einen Baubmorb in enger Bcrbiu-
billig?"

„Stdi, rebc bod) nidit fo!" fagte fein ffreiinb.

„Xu fannft bir luotjl bcittcn, baft id) bid) berteibigte."

„Stber idj gebe bir mein Wort, baft man mid)
cbenfogut bcs itiaubmorbs bcfdjulbigcn Könnte, als
3. B. bcS Umgangs mit ben Ballcttbamctt."

„Jd) habe bidj bod) fdjon felbft gefeijen," meinte
Serber ctluaä linfidjer. — „Mit einer Xante bcS
Balletts?" —

- „SUterbiitgSl Xu tjaft fie aus bem
Xtjcatcr begleitet. Jdj ging porbei unb habe bicf;

gang beutlidj crKannt."

„SBamt war baS?" fragte Sans, unb faf) gc=
fpaititt feinem fyreunbe ins ©efidjt.

„G'S ift fdjon einige Wodjctt her. ©in Mittrooeh
war c«, wenn ich midj redjt erinnere. Man gab
gerabc „Cavalleria rusticana“. Jdj weift baS fiefjer.

Xettn ich hatte an jenem Sibcitb ins Xfjcater getjcii

Wollen, mar aber bieiiftlidj abgehatten Worben." —
Sans war jejjt gang ernft geworben. „Weiftt btt

fidler," fragte er, „baft cs eine Xante Pom Batictt
mar? Saft bu fie erfannt?" — „Bein, baS gcrabc
nidit," antwortete Seiher, „bagn war c? ju finfter.

Jihcr bu haft ja unter ben jungen Xanten ber Stabt
feilte Bcrwanbtc; alfo, Wer fotttc eS fonft gewefen
fein, gnmal matt cS bir bod) and) itachfagt, baft bu
mit bem Ballett auf »ertrautem Stifte ftehft.“

—
„•Saft bu mit jemaiib über biefe ©adjc gefprodjen?"

r »'J,ur mit meiner Xante, Jcft fagte ihr im ©cherg,
ith hätte bid) mit einer Xante baS Theater pertaffen
fchcii uub bn fdjicneft mir ein gewaltiger Xon Juan
geworben 311 fein." — „Saft bu mich fdjon öfter in
Begleitung Pon Xanten baS Xljeater Periaffen fetjen,

weil bu fagteft, id) fdjicitc ein gewaltiger X011 Juan
geworben 311 fein?“

„ 91cin,“ meinte Serber, Pcrfcgeu lacftcitb, „es
fofftc hoch and) nur ein Sdjcrj feilt."

„Xitrdj ben bu mein gangcS ScbcnSglncf ber»
mdjtct haft," fagte Sans 1111b erhöh (ich. „Jdi Werbe
jciit 311 beincr Xante gehen unb fie um niiljcrc äuf-
tlürung crfudjeti. — Stuf Wicberfehen !"

Selber briiette ihm bic Sanb unb rief, iitbem
er fidj bcrab[d)iebctc

:

„Sans, Uergieh mir. Jdj hätte ja nie gebadit,
baft bu eut foidjcS Sdjergwort fo feftwer nehmen
Kömitcft."
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.'pan? flopftc U)nt auf bie Schulter itnb faßte

bitter ladjenb:

„Sa? ift ba Diel 311 oergeben! 9lnd) id) habe
fdjott gar oft eine foldje 9(cußcrmtg fo leirfjt bin*

gemorfeit. 9lbcr jeßt meiß id), ma? baran? entfteljcn

fantt. Xic «^aiiptfadjc ift ja, ©ott fei Sauf, feßon

oorüber. 3d) bi» nun mcntgfteu? im Haren betrftber,

»ueffert man mich bcfdjulbigt."

©ei betn ©cfud), beit $an® bei bei* Xante feine?

ftrcuubc? ntadjte, ftcllte e§ fid) heran?, baß bic Xante
ihre SNadjridjtcn bcgitglidj .'pan? unb be? ©allctt?

guerft non ihrem Meffett, bem Lieutenant «Sperber, er*

batten batte; ba? heißt, fic batte ibtt io berftanben,

al? ob ."pan? Xanten „Pont Xbeater", alio wahr*
fdjcinltd) ootn ©allctt, nach .'paufc begleitet habe.

Xic? batte fie il)rcr ftrcmibin, ber Xante «'pebi?,

unter bem Siegel ber tiefften ©crftfjmiegenbeit weiter

ergäbtt, als biefe bet einem ©cfudjc ba? ©cfpräd)
auf £>ait? Brachte. «Spater habe fie baSfetbc uod;

einmal Oon einer gcmeinftfjaftlidjcn ©cfamtteu, eben*

fall? einer älteren Xante, gehört, mtb biefe habe ge*

äußert, bic gange Stabt fprärfjc fdtott baoott.

©01t feinen Sdjulbctt batte fic , loetm fic fid)

reefjt erinnerte, and) einmal ettoas gehört, aber e?

föttne and) fein, baß fie nur gefaßt habe, bei bem
Umgang mit folcbcu Xanten muffe er jcbcnfall? mit
ber 3cit Schuften madicit. ©enatt miffc fie e? nicht

mehr. Ueberbaupt gäbe fie gar itidjt? auf foldjcu

SHatfd).

Xic >yolge biefer 9lufflänmg mar, baß .'paufeuS

Xraurigfeit mit einem Sdjlagc Oerfdjwanb mtb einer

riefigett ©cradjtung alle? Sciblidjcu ©Iah mad)te.

fyiir eitt foldje? ©efdjöpf batte er fdjmärmcti fönuett;

für eine foldje Schlange butte er feilt Leben bim
gegeben, bie ihn bei ber erften ©erfudmug gleid) fo

fdjmäljlid) Oernet! — Sic fonute .Spebi einem folchcit

9l(tWcibergefd)toäß (Glauben fd)cufctt. ©r geriet gati3

in Sut, menn er baran badjte.

Stein, meinte er, mtb ftrid) fid) babei mit ber

«’panb über bte Stirn, toie menn er ttitgernfctie ©c=
banfen Oerfd)eud)cn molltc, nein, id) liebe fic ttid)t

mehr; gang uttb gar nicht mehr! Sie ift nicht?

weiter als eben and) nur ein Scib, uttb Seiber
muß matt — oeradjtctt.

Xann ftedte er fid) eine ©igarrc in beit SRunb,
madjte ein entfeßlid) blaficrte? ©efidjt uttb feufgte

über feine bergangenen 3ugenbtbörbetten. 3eßt mar
er erft itt Sirflidjfcit ein gereifter Samt.

3ucrft batte er für alle fjübftfje Säbebeu ge*

fdimärmt unb bann eine eittgige geliebt, ©ei bem
©ebanfen an „geliebt" guefte er fpöttifd) bic Wrijfel.— Sa? ift Liebe? — 3ugcnbefclci!

©r !am fid) jeßt fo erhaben Por, uadjbcm er

alles Sdjmärmcit «nb Lieben abgeftreift butte, ba
er Por betn Spiegel faft eilte ©crbeiiguitg Por fid)

fclbft gemacht hätte.

Stur menn er feinen Spefi anfal), meinte er

manchmal ctma? mic einen Stich int «bergen 311 Oer*

fpürett. Ober mar c? in ber Lunge? — Sahrfdjein*
lief) eine ©rfältung, tröftete er fid), nahm aber babei
meifteti? ben Sitmiffer feiner Liebe auf beit 91rm
mtb ftrcid)cltc il)tn bte glatte Ipant.

Unb §cfi? — Xer 9lmte burftc iticmal? mehr
ohne Leine ausgehen, unb ba? gattge StabtPiertel,

itt bem bie ©oetheftraße liegt, mürbe ftet? in einem
großen ©ogeit umgangen.

©tue? SonntagntorgcitS ging £>att? auf ber

«fiöntgsftraße fpagicrcit. Xa fant au? einer Stcbcn=

ftraße plößlidj unb gang mtPenitutet Jpcbi herau?.

Sic faß hatte hübfdjcr an? bentt je. Xa? meiße
einfache Stleib unb ber Strol)l)ut flcibctcn fic ent*

3üdenb.

911? fie ihn bemerfte, ftoefte fic, fd)lug bic 9lugctt

iticber uttb wollte fehnett borbeigehen. .tum? mar
aud) förtnlid) crfd)rocfctt. 3»crft badjtc er, ohne 311

grüßen feinen Seg fort^ufcßcn. 9lber, wie uitwitt*

fitrltd), fjob er bennod) teilte $anb gut Süße empor,

föebi hatte gmar bie 9lttgen auf beit ©oben gcrid)tet,

aber ben ©ruß faß fic bod). Sie mürbe ein wenig
blaß, faß bett Lieutenant einen 9litgenblt<f fcßeit an
mtb neigte bann tief ba? Slöpfdjcn 311111 ©cgcngntß.

©on nun att faß er fic mieber öfter.

(Sr mar Sitglicb ber
f
,^amilicn*©cfcUfd)aft",

bte einen rcigettben großen ©arten befaß in ber

langen Straße, auf ber halben «gäbe be? ©ergeS.

Xort fanb ben gangett Sommer l)inburd) jcbcu

XonnerStag nachmittag? Sonsert unb baran an*

fd)licßenb abenb? Xansunterhaltung ftatt.

Xa faß er bann, mciftenS allein, beim bic übri=

gen ftanteraben marcu fd)on 31t erhaben über fold)c

©ergniigungen, unter ben fdjattigen alten Liitbcu^

bäumen, hörte auf bie Sftufif unb fal) bem buntcit

Xretben 31t.

©or ihm, gmifdjcn bett faftiggrünett Wra® beeten,

itt beiten rieicublättcrige Sttfa? unb fdjlaitfe ©almctt
ihren Sommernufentbatt genommen butten, gogeit

bid)tc Sdjarcu bcllgcflcibcter junger Xanten hin mtb
ber, miteinattber fidjerub uttb sifdjclttb unb fröblidje

Sd)cr3c trcibcub. Sciter littf? ftaitb ba? Sirt=

fdmftSgcbäubc mit bem großen Saal, in bem abcitbe

ber Xaitj ftattfanb. Xort faßen reibenmeife bic

S)hlttcr ftmtbculattg Por einer Xaffc .Shtß'ee uttb übten

ftrettge Siritif au jebent SJiitglieb be? mämtlidiett (Me*

fdilcdjt?, ba? itt ben ©crcid) ihrer Lorgnon? laut.

3m .'ointcrgrmtb, Pott bem .spiigcl her, ber ben ©arten
abfdiloß, hörte matt ba? 3ndi3eit mtb Lärntett ber

jüngeren ßlcncratiou, bic fid) bort att allerlei Spielen

cvgößt. (Sdjluß folgt.)

3>ie

IlitfiSfraijfliiic Jiric" non Ü. lungert.

J. P. — XreSbett. Xent ©htfifbranut „Obpffett?’

tpeimfebr" Pott 91 . ©nngert, mcldjc? im Xe3cntbcr 1800

int hicfigcti ,'poftbcater gegeben miirbc, folgte bic 9luf*

fübrtittg ber SJiufiftragöbie „Slirfe" Pott bemfclbett .Siom=

poniften. Xic abcntcncrlidi^pbantaftifdjc ©pifobe ber

Äi'irfe bei «^otttcr, bic Pott ©imgert lieraitgc3ogeite

nad)bomcrifd)c llebcrlicfcrmig unb feine eigenen 3»=
traten gaben ttidjt fo Picl her mtb ließen lief) nicht fo

pcrfdnuelsett, um ein meufdjlidje? uttb bratuatifdjc?

3utcrcffc au ben ©crfotieu ttttb ihren öatiblmtgctt 31t

crmccfcn. Xer ©öttcrmclt, bie in „Obhffett?’ öcim=
lehr" itahc3u ait?gefd)loffett mar, ift hier ein großer

Spielraum Perftattet ; e? giebt fattm eine mefcutlidje

Scettc ohne bett Deux ex madiiua — tute er im
©ud)c ftcht. Selb ft bic ©cfrehmg ObpffeuS* au? bett

Licbe?ncßcn Slirfe? fommt auf Sicd)mtng eiltet ßelfem

bett ©ottheit. Serben fo, entgegen iittfcrcr 9luffaffmtg

Pont Xrainatifdjett, alle 3’tßnrcn 311 Sarioncttcu, fo

etlichen fie fid) and) im übrigen uuferer Xetluahmc:
Obpffeu?, meldjcr Por ber Perfül)rcrifd)en Xod)ter

be? §clto? Setb mtb Soljn Perleugn et mtb erft feinen

Sdjmagcv umbriiigcn mtb feilte Suttcr int «t>abe?

bcfud)cu muß , ehe er ben redjtcn ©utfd)luß faßt

;

STirfc, bie un? nur ihre erotifdicn ©egterben itt allen

Stabicu ber ©Imitation Pcrbeutliriit, fomic bte auberett

jytgurett, mcldjc al? ©ötter, Sitefen, §abc?bemoljtter

ober al? Cbhifcu?’ ©cfährten bic Scettc bcpölfern.

Sßatt mirb fd)ott erraten haben, baß c? fid) in ber

tpauptfadje mit eine ©artatioti be? Xannl)äufcr*9)lotio?

Ijanbclt, mcldje bie Sagnerfdjc ©ebanbtmig nur bttrd)

bte größere UnPevhütttbeit nnb 9lu?behttmig be? cro^

tifd)cit ©lerncnt? übertrifft, mogegen fic att bramatifdjer

©hurafteriftif unb ©emcgmtg mcit baljittter bleibt,

llncrguidlid) finb in „Slirfe" attri) bic ©erftöße gegen

bte ©rammatit unb gegen bett ©eift ber bcutfd)ett

Spradje, bie SortPerftitmmcluugcit, Satmcrreuhiitgcit,

fomic bie gcfdjmacflofcit poetifdjeu ©Uber. 3” ©C5ttg

auf fcenifd)c Slünftc mirb ©roßc? geleiftct. ©mtgert

führt utt? ben Dltjmp mtb bett §abc?, ben 3uuber*
garten «Slirfe? mtb ba? Lager ber peftfranfen ©c*
fährten be? Obhffett? uor; er läßt ©ro? auf einem

Lömcti burch bic Lüfte reiten, «’pclio? auf einer

Quabriga mit fdmaubcitbcu Sioffett crfd)ciuett, im

©arten ber 3u»beritt gähnte Lömcit mtb ©auther

urnhermaitbcln. Xiefe ©cbadjtnaljmc auf fceuifdje

©rad)t mtb Samtigfaltigfeit hat beim aud) ihre

3’riid)tc getragen ; bic Spekulation auf bic Sdjauluft,

unterftiißt burd) bic 3rciflebigfcit ber «^ofbithttc, ift

gelungen; bie Sfufflißrung Pott „Slirfe" ift 31t einer

Schcn?mürbigfcit gemorbett mtb biefer Umffattb hut

ttidjt meuig 31t bem unbcftrittcucn ©rfolg be? Seide?

beigetrageu.

Steht „Slirfe" ttad) bramatifd)cm 9litfban uttb ©c=

halt, fomie ber Spradjc nach crßeblid) unter „Obhffeii?’

§cimfel)r", fo bleibt biefer erfte Xeil ber Xetraiogic

and) in ber Sitfif hinter bem britten 3urticf. ©?
3cigt fid) hier uod) beutlidjer, baß ©mtgert fein origi*

netter ©rfinber unb fein ftarfer Xrautatifer ift. Seine

Sclobif ffießt 3umcift au? abgeleiteten Quellen, hut

an Stellen oon fcicrlidjem ©attjo? Slagtterfd)c? ©e-
präge, erinnert att ©olbmarf uttb Pcrfd)mäl)t aud)

gerittgere ©orbtlbcr utd)t. Sie hut Piclfad) eittett

populären 3ug bi? 311m XriPialcn (mic in ben Sättncr=

d)örcn) ttttb snglcirfj tft ein gcmaltigcr Xouapparat
in ©cmcgnng gefeßt, ber mit ber ©cbentuug ber 3becu
l)öd)ft ungünfttg fontrafttert 3n ber Sparmotttf fehlt

c? nid)t an feilten ©Übungen, bie un? an manche

trcfflidie ©abc be? Lprifer? ©mtgert erinnern, aber

c? ift and) uiel Leere? mit itt bett Slattf 31t nehmen.

Xa? Crdjeftcr bebau beit ber Siompouift mit ©orliebc

für ftarf gcgcitfäßlidje Farben mtb läßt 3mifd)etitöue

be? Sloloritö außer adjt. ©r Permcitbct für meidje,

üppige silangeffefte 31t häufig bic. Joavfc, ttttb gmar

piclfad) in einer Srijreibmcifc , bic tiidjt urfpriinglid)

iuftruntcittal gebadjt ift, fottbertt im ©affageit* unb
üvigurenmerf mebr flapienttäßig berührt. Sonft ift

bie 3'Uftnr bicfelbc mic itt „Cbhifcu?’ .^eimfeffr". Xa?
©riugip ift betn Sagttcvfdjett permaubt burch bot

Scdiicl gtoifdicn Xeflamatiou mtb mclobifrijcm ©c=

fang, burd) bett ©ebrandi Pott Lcitmotiuen, ift aber

tiidit mit foldjcr «stotifcquciig ober gar mit einer an*

ttäbernb großen «Sluuft buvdigcfübrt. ©ei ©mtgert

wiegt ber Sprccljgciaug meniger Por, mäljrcitb bic

poltjphonc inftrumcntalc ©cftalttmg, biefe (Mlaugfcitc

Sagitcrfrijcr ©avtiturcn, über 9luläufc tiidit ()inan?=

fommt. 3» foldjcr bebciüimg?uoUot ©ermcitbung

tft bic SJicljrgaljl ber SotiPe and) nicht gcmidjtig,

prägnant mtb entmicfclmtg?fähig genug. Srijott bic

gange Sclobicbilbitng Perrät bett geborenen Lprifer,

beffett Slraft faft überall Perfagt, mo c? gilt, bra=.

matifche Slraft gtt ctttioidclit. 3mar giebt c? im
gmeiten mtb britten 9lufgugc einige S)lomcutc, bic in

biefer Slidjtmtg Sdjävfc mtb Sdjmmtg befunbett, aber

im allgctncittcu hut mutt bett ©iubntcf, baß ber Stotu=

pottift fidj höher ffreefett molltc, al? er gcmarijfcu ift.

©in gemiffer ttjcatralijdjcr ©lief muß ©mtgert iitbcffcn

gugefprorijett merbett ; ba? bciocift fdjott bic 9lrt, mic

er alle 9lu?brucf?mittcl am 9ltt?gattg ber cingcluctt

9lftc gufammcttgttfaifeit Pcrftcljt, mit befottberer Sir?
fitng im erften 9lufgugc, ber in SJlclobif mtb Sfolorit

mit Slirfe? ©ciaitg mtb bem OuellmäbdjcnsQiiartctt

fo reigpoll attljebt, mic er flattgpoll mit bem Xuo be?

Licbc?paare? ettbet.

Xic außerovbctttlidjc ©raten fiott be? ©3erfe? uttb

ber Slultii?, bot matt mit ber ©imgcrtfdjen, fie ben
9lbettbe umfaffeubeu Su fiftragöbic fdjott jegt gu

treiben begimit, nötigen bett ©curtcitcr gu einer mög=
tidjft beftimmten 9lit?fprad)c. 9htr babttrclj fattit ltutfi*

lofen ©rmartimgeii mtb Uebcrfcljä(jungen rerijt3cttiö

entgegcitgcarbeitet merbett. 3» berichten bleibt noch,

baß „«Slirfe" in ©cgciimart be? ©erfaffer? eine febr

gute, menn auch nicht fo gläit3Cttbe Aufnahme gc=

fttttbcu bat, mic fic bcmSnfifbrama „Obpffeu?’ öcim=
fepr" bcfdjicbctt mar.

_Jiit nettes liiljiteitfpief uottJitöiD.fljuilTe.

S. ftdrlörupe. Xa? Pott Otto 3uliu? ©icr =

bannt gebid)tctc unb Pott Lubmig XljniUe Pertonte

©übtiettfpicl „Lo betätig", mcldjc? am <>. Februar am
biefigcit «tioftbcatcr feine erfte 9luffübnmg erlebte,

mürbe Pom tjicfiflcn ©nblifum fcl)r fremtblid) auf»

genommen. Xer poctifdjc Stoff, Pott bem befattuten

Xidjter itt freier Tyorttt mirfuitg?Poll bearbeitet, bc=

Ijanbclt bic Legeube Pott bent faljrcnbeu Sbiclmantt
Lobetattg, ber burd) fein bcriicfotbc? ©cigcnfptcl ber

binfied)otbcu Slöuigi-todjtcr neue? Lieben
, bamit gu=

glcirij aber and) eine heftige .ftmteigitng cinflößt. 3u
ber ©infamfeit, unter einem Liubcitbamu, fiubet bic

©riitgcffitt Lobetang, mtb itt gtüpenber Lcibeitfdjaft

umfangen fid) bie beiben. 3nntittcn ber bödjftot

Licbc?cfftafc iibcrrafdjt fic ber Slöutg. STuf feinen

©efehl reißen bic ©ifoticrc bot ©cigcr Pott ber ©ruft
ber fürfffidjett Saib mtb fdjleppot ihn itt ba? ©c=
fättgtti?. Xurd) «'getifci^haub fott er feilt Pcvmeffcitc?

©egehrett büßen. Sdjon fteßt er unter bem ©algctt,

ba trägt mau bie burd) ba? Sdjicffal ihre? ©clicbtett

in tobc?ähnlid)e ©rftarrung uerfattene ©ringcffiit
herbei.

9lti(jcfidjt? be? JQingattge? Pott Lobctatt3, fo

fagett bte Seifen be? Slöttig?, rnerbe feine Xod)ter
mieber gcfititbctt. 9lbcr ber auf beut Sdjafott ftchcubc
Spielmattit mibcrfprid)t biefer tl)örid)tcn Sctmtitg;
mir fein Saitcufpiel föiittc bic ©riitgcffitt mieber gimt

Leben ermerfett. Xa erlaubt ber Slöutg, baß er feilte

3’iebel ergreife. Uttb Pon bot fiißcn Xönett, bie

Lobetattg feiner ©cigc cntlocft, ermadjt ba? polbc
Stönig?fiub mtb erhebt fid); mtb al? er gar Pott ber

Liebe Scligfcit unter betn Linbcttbaunt fingt, ba fliegt

bic ©rtttgeffin bent 3mtglittg att ben ©al?. Xetu
3aubcr Pott Lobetattg’ ©cigc fantt nicmattb mtbcr=
ftchctt; alle. PomSlöuig bi? gum genfer herab, mic=
gen fiep im Saigertaft. Xaufbar gerührt Pott ber
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nliiiflidicii ~»111!I|1 nennt ber Moum (.'ohcimis feinen
1
(icfenft. Xngegen ift bn« eine imti anbere feiner lircft.

colin imb lobt ba« Pci'iamiitcitc Bolf 3 iir .öodiscit
j

liclien Serie bis auf bic «egenmart gdoiiimett, mtb
t>es iaiircbjns ÄClileili.

_ 1111-0 bei- 3ahl feiner Weber entliefen fiel» cinitic , tuic
,-jn bietet 01« in lliiiriiren angegebenen -\?atib= I „Rcru im Siib ba« fchöiic Spanien", „«ac& Sraiif*um« b« Ibiiiut eine bet jeinciliiKn Silnntioil nn=

|

rciefi äoflen jmei l'lreimbicr'", alb befonber« (itiieflietic
ficpnfttc Sinfif gcfdiricbcn. Sie febortj ba« «Bert
feiner Wittagc itneli eine ßmicfpüitigfcit nnfiueift —
Ek-lungene« nnb (Siefprodicuc« [eifeit eimntbev ab —

,

io ntadii ficli biefer llmftanb antlj in bet SUfiifif biirdj

eine gciuiffc üiigietrtibcit be« Stile« beincrfbar. Siilf?
lciib im groftcii (iianjen ber Stil bc« mobevncn
lÜiniifbraiiiit« uorberrfcht, «reift ber SJoinpouift tum
ilbei'iieliciio 3 ii ber nefdilen'fcnen Tyorin bc« Stiebe«
.inriicf nnb jmar mit proftem t'icfeliicf. E« fehlt ber
-toinprnche Xhiiiiies uidit an einzelnen mirtlidj rn't«i=

nalcn ('icbnitfcii
; fie ift ftet« nontcliin, frifdi ein*

bfiinbcn
, fll’iiiig im Sab. flingt gut mtb iüufrriert

ttcffenb bie Biibucimorgiiiige.
t

Sic beiben fiaiiptgcfteUtcn bc« Stüde«, Stöbe*
falls nnb bie Briitscffiit, ftuiben in .Sierra (üerhäufer

;

nnb d-rait Wiotil Por.piglichc Interpreten. Sie
fccnifdic '.’lii-iftattung, fomic bie orebeftrate Siirdifüb*

|

rang ber aufprccbeitbcu Bonität uerbienen bolle« Stob.
Sliierfciiucnb gebadit fei and) ber 11011 öerru sbof*
miiiifer Btihliiinnit tonfdiön gefpiclteu Bioliiifoli«.
Ser Sidtter 1111b ber .sieunponift bc« Serfc« mürben
bau bem beifallfreiibinen Bulnifmn mciirfad) Por bie I

Wampen gerufen.

Jijffs ('Iprr pjfliiiil'fj.

A. I-, Sicn. Sie ciuaftige Oper „Siamiich"
be« feiner Äintl't ja friil) entriffciicii Bijct, metdje in
'Berlin 1111b Src«bcu bereit« bcfaunt ift, tuiirbe nun
and) bei im« aiifgcfiiljrt. (Hit rcidjer Siirfc cutläftt
ieinc fei) eine Sflanin — ober nein! er ciitläfit fie bod)
lieber uidit. SÄifrfieit trippelt imb loactcü ein
alter Sdmuidjfopf, ber and) feine uiiclirlidjcn Wb*
iidjtcit hat. — Sic Wiitfif ift national gefärbt, bie
fnfit '-Monotonie fall cinfdilüfemb

,
glieberliifeub

um'fcu.

(5-tu paar laiiflficbcfmtc 9.)?c(obicn crffiitflcit „fo
'

büuimcvfiidftig, fei fterbefgnl . . Sie Sehnfudit imb
1

bie .Umgebung finbcit ihren nuififalifdieii SiuSbrntf
ber icbod) erfdilnffcnb 1111 b nicidilidj biihiiigittci t. Einige
muntere ilfarfehmotibe Perfitcljeu e«, bic Stimmung
tu beleben, gilt 0 rdicfrev mirb ein Tyrcititb P 011

gcifti-eicljcii
, iuiiiiieii Webcnfmlictt bereu immer neue

cutbcefcii. Sie Reinheiten biefer Oper liegen nidit

obenauf Smb criocifen fidj al« gietitlidj uitmirffam für
ba« normale Iheatcrpublifnnt.

3 n ber Xitclrollc cutjiiefte bie Wcttarb bnrcl)

ihre bleiibcube Erftbciniiiui unb bnrd) bie Bcrebfam*
feit ber Wcbürbc! Seich eblcv Whhthmu« brr Be*
roeguiig im Schreiten nnb im Saitj! Ser (f)cfaitg

ftanb bngcgcit jiiciicf mtb mtcblc Sonbilbung roirftc

ftörcub.

iirfe. unb halten im groficu Bublifitm uod) jeht
bcu Warnen be« Monipoiimcii feft.

[

Weiniger ftammtc au« ber '.Warf mtb mar nit ber
färfififdpprcufiifdicii «rcitsc gehören. ßnm theoiogi*
fdieit Berufe beftimmt, gab er bodi balb feiner riebe
für bic SÖfufif nach, ftnbiertc in Stcipsig unb Berlin,
oeruollfoimiinetc fid) in JBieu unb Mtündicii nnb fam
18rß al« Sapclliueiftcr nach Treiben, 100 er ein 3ahr
buraufjiadifolgcr st. ')!). b. Scher« mürbe. 3u
biefer Stellung am Softljcaici luivfte er bi« 31t feinem
lobe (1859) unb trug »iel ba-, 11 bei, bafj in ber
llJnfifftabt au ber (f-[br bie bcutfdic Oper 311111 Sieg
über bic itntieuifriie gelangte. Bon 1843—4!) mirftc
er mit !)1. Sagucr sufammen, beffen „Stieiiji" ferfte

'Aufführung) er ciuftnbicrtc unb bem er in aunirin
tiger Rrcunbfdinrt sugethan mar, obgicidi e« auf
feiten Sagucr« itidjt an Miciuuugcti nnb .Staublungen
fehlte, bie biefe« Scrliüitiit« hätten frören föniien.

fltndi Sagucr« iylurftt an« Src«ben amtierte er

mit Marl Streb« siijammeii, mit bem gute Bestehungen
gilfrcdjt 31t erhalten feiner lichcu«mürbigcii, Pcrmiticiii*
beu Matur nidit fdimcr fiel. Wcipigcr pflegte mit hc=
fottberer Vorliebe bic flniiifdie bentfehe fBlnfH, faub
heifpicliioeifc bic hödjftc R-rcubc in ber ('Interpretation

-Mnrf ^ollfifß |fi|ijjfr.

Treiben. Plm 31. Rgtiuar poüeubctc fiel) ein
Cuilivhnnbcrt feit ber (Schürt Stärl Stcifjigcr«, eine«
fflufifer«, beffen L'eheu«arlieit bem Sre«buer StnufP
Ichen gemibmet nutt, beffen Mompofitionrn aber und)
aufecrhalb feine« ffiirfuugifreiie« jur (ffclümg famett
PiUcrbing« in ihrer gvopen Dtehrsnhl nur bet £'eb=
seiten be« »erfaffer«. Senn biefer cutmicfclte in feinen
l'VObiiftioncu smnr eine anficrorbcittlidje Sieiditigfeit

Wninui unb tiiditige« Siffen, aber nidjt fo uiel ftarfc
Itrfprüuglidifeit, Xicft unb tluuhbängigfcit pom ijeit=

gcfdiimitf, bafj ein großer Seil ber Serfc bc«fclhen
Pcrgcffcn fiub.

ilerfdiiebeuc Opern ilicifjigci'« fnitben eittfd)icbc=

neu fUcifaü, mtmenilid) „Sie Rclfcumühte" unb ba«
breiartige 'Siclobrama „JlelPa", boch blich feine auf
längere „Reit im Wcpcrtoirc haften imb heute begegnet
uutit hon ber crftgcmimttcu Oper [cbiglirii ber 1n c 1

0-

biöfen Outicrturc in populären Stouserten. Seine
Utaimnennufifeu, in erftcr Weihe Sflaniertrio«, mareit
eiitft fcl)r beliebt, ittbeffeu and) über fie hat fid) nadi
bem Xobc bc« Amor« ber Sdileicr ber Oergcifculicit

spapbufdier Stimphotticn, batte aber and) für anbcvc
Slimftrielitnngen lebhafte« ilerftäitbiti«.

Sein Warne ift für immer in ciji-cnPollcr Seife
mit ber Svcäbncv Söofopcr uevfitüpft, bie unter feiner
Mciiung unb mit ('lefaiig-jEräften, lute ber Sdiröber=
Seurienf, Xidiatfdicf, '.IPiacmmrscr, in bcu breißiger
unb Ptevsigcr oahrcii eine Wlanjseit burdimadite. So
mar es beim nur eilt Wft fcfmlbtgcr fJJietät, büß bie
Sjofbiitmc beit (f-nimcnmg«tag, feinen 100. (S)cburt«=

tag, nuivfiertc, unb jlnnr mit einer Stuffübrung ber
„Selna", 311 ber Wrifsiger eine uidit gernbe tiefe, aber
bodi diarafteriftifdjc unb nod) fcht anfpredieube Slufif
gefdmeben hat. P.

Berlin. 3u ber jungen Sugliiitberiii SWifj (Slara
i'ntt begegnete litt« eine intereffgiite Wencrfdjcimitig
nuf nofalcm öiebiete. 3u srnei Monjcrtcn lieft fid)
bic mit einer muitbcrhnr fdiöucu Wlrftimme begabte
oängcrtn bei tut« hören mtb mar namentfid) ihr
smette«, mit llitterflüpiuig bc« SiiillHirmonifdien Or=
djelter« in ber Bllilhanitouie pcranftaltete« Storiseil
P011 groftartigem (Srfolg begleitet, ber oorlänfig alter*

bing-3 mehr in ben mirflief) blcnbcnbcn Stimmmittefn
al« in bem icrimifdieit Miinftuermögeu ber Sebiitantin
ieinc Begriinbuiig finbet. 3hr in allen Wegiitcrn gut
aiiögcgtidjciie«, friiftige« Organ, ba« mimoitttid) nad)
ber Xicft hin eine groftc Silaiigfülle hat, befipt ben
roitflidi cditeu WUflaiig, unb ba fS!if) Butt auch im
Bortrag marine« (f-inpfinbcii mtb mufifalifdie« Ber*
ftänbni« offen burt

,
fo barf mau iiircr Scitcreittmiefe*

inng mit beit bödpten ('Tioartuugcn entgegcnfehcii.

3hl- SBcftc« gab fie mit Bcctboucn« .In griosta tumba“
unb in Münbel« ,1 imlirm mai ftr. hingegen Pcrmodjte
1111« bie Sicbergnbe ber Picbcr hon Sdmbert 1111b

Sdimimiin uidit ging 311 befriebigen ; uieileidit bc*
rcitete bie bcutfdic Sprndjc ber Wu-r-tiiuberiii hier

cbmieriglcitcu. Stcbhaften Beifall erlang fiel) auch
bic Siammerfäiigcriii Rrau (f-life St 11 tf di e r r a = S c W b 8
uomjriit-iHre Ko.uil in Briiffrl in ihrem Sfonjert in
ber Siiigafabtmie. 3hrc umfnugreidie Sopraiiftimme
hat äioar flanglirij an R-rifdie 1111b Sdmtels gegen
früher etma« ucrlorcn, hoch rouftic fie burch ihre
gefnitg-Stcdniiidic Mmiftfcrtigfcit imb ihren miebriief«*
Pollen, fünftlcrifdi ahgernitbctcn Bortrag lebhaft an*
snregen. 3u bem mitmirfeubcii, nod) im siuabenaltcr
ftchenbcu flciiien (ficigcr gafdia Suftmattit fdicint
ein PiclPcrfprcdicnbcS Xalcut 311 ftccfcii; feilt fcclcil*

polier nnb tcdmifdi auftciorbcntlidj eiitroicfeltcr Bor*
trag ber Spohrfdicn (Ücfmig«icciic läßt iebcnfalt« Pict

für bic 3ufiimt hoffen. Bon beit jablrcidfcn sitanier*
fpieleni, bic fid) in len Irr 3 eit hier hören lieften,

neune ich mir bcu fdiottifdicu Sfjianiftcii Rrcbcric
üamonb unb In-, Otto Sie ine ( au« Siöln. Sie
ßcifmngeii heiber Sriiuftlev fiub mit bem liöehfteu

füuftlcrifdjcH SJiaftftah 311 mcffeii. .Sperr fiamoitb lieft

fid) au smei SUicubcii hören; ber erfte hrnditc bic

fünf Sonaten op, JOB, 111, HO, 53 unb 57 uoit
Bcethoneu, ber smeitc mar Brabm«, (Sliopiu, Sdju*
manu je. gcluibmct. 3n ber Sicbcrgahc ber Serfc
erroie« fid) .Sperr ßmnonb nidit mir als ein Birtitofc,
ber über eine eminente Xerijuif uiinnifdjräiift uerfiigt,

foiibcrn and) al« ein Stiiiiftler, bem ein auncrorbcnt*
liehe« Wcprobiiftiou-öucrmögcn iunemohnt. .Sperr Dr.
Weisel fpicltc ebenfalls Beethoben, nnb Dinar bie bret

Silauicrfoitjertc in Cmoll, <i dm- unb Esilur, S(ud)
fein Spiel mirft in hohem birabe auregenb nnb
feffclnb 1111b hefuubet auch in ber stlarlcgmig be«
3nftaftS ein groftc« ('icftgltuitgäuermögcii.

Srei [icnditcuäluertc neue Ehonucrfc gelangten
im smeiten SlhoinicmcutSfoitjcrt bc« Bhitharmoiiifdicii
(Shore» crftmalig mit mehr ober weniger (frfolg 311

(Sfeliör, „Sölücftcrgtoefcu", ein mclllichc« Weguiem
Pou -Span« Mocfitcr, „Sttöfrib" Pott Sill), ©teil*
h am m ar imb „Ser iiagcftöß" pou Strnolb Dl c n b el 8=

iohit. Sfocfttcr« Scrf ift ba« mufaitgreieftfte. 3n
ber tiefcruftcit Xcptbidmiitfl Pou ffllnr Stalhcef, metdjc
am 3al)rc«fd)ln|), angeregt burd) ba« ©cläutc ber
«loetcit, ber bnhmgcgangciicu Xotcn gebcuft, hat ber
Moinponift eine ftimmmigSPolle Wiufif gefdjrtehett, bic
aUcrbingS lueniger burch ©igcmirt in ber Srfiitbuug
heruorragt, al« bnrd) Watürlidjftit im SlitSbruef mtb
burd) tiefe« (Smpfitiben fich herPortljnt. Saft Mocftlcr
tu alten fmitrapunftifdien Mü litten moftl hemanbert
ilt, hemeifeit bic heiben futtfiPoll gehanten dhörc im
smciten nnb biittcu Xeii be« Serfc«. Ser stom*
poitift Stculmmmur, 1871 in Stocfholm gehören,
jeigt fid) in feinem fdjrnt im 3ahrc 1891 entftanbenen
Scrf als gaig unter Sagucr« ©infinft ftchenb.
Beaditet mau ba« jngeublidie Slitcr bc« Somponiftcn,
fo muft man bic fidiere Beherrfdmng ber Stu8bruef«=
mittel hcmimbcru. Suhaitlid) birgt bie Partitur ttebett

(Siefuditcm
, namentlich in mciobifdjer Beäichmtg,

manrtieS porsiigiid) CSielmtgcnc. Sille« in altem ift c«
ein 3ngettbmerf, ba« non beut Sfompofitioitätalcut
feine« Siuior« bie hefte Sichtung ermeeft imb für bie

Sufunft Diel erhoffen läßt. ®iueu fcltr frcuitbliehcn

ffiiiibrntfjiiiitcrticft ba« furge ßhorroerf Pou Sl. Stcnbct«*
fohlt. Spott 1111b Spnmov bc« Sperbcrfciieu iiicbidltc«

hat bei- Stontpouift mufifalifd) Bor3 iigtidj jum Sin«*
brud gchradu, mic and) bic 3bcc, bie stompofition
im (fhavaftcr eint-« Weigeii« bnrchDufiihrcn, at« fehl'

gelungen hejeidjnct mcvbeu muft. Bon groftent Er*
folg begleitet war bas biefige Sluftretcn bc« engtifctieu

Säuger« ®. R-rangcon Sau i es. Sein Organ, eine

mohtflingcube, nmfangrcidjc Baritonftimmc, ift Por*
Siigitd) gcfdpntt unb anftcrorbenttich biegfam unb alt«*
giebig, and) mcift cs ber Sänger mcifterhaft 311 be*
Imnbeln. Wnftcrbeut ernne« er fid) aber and) al« ein
überaus feinfühliger imb bontehmer Bortrngsfüiiffter.
SicJSicbcrgabe be« SBionolog«: „Sic b'uftct bod)
ber R-ltebcr" au« ben SDiciflcrfiiigcru, fomic ber Siebe«*
anc an» Sullipan« „ooaiiljoe" mar in jeber Seife
uoUcubet imb fliäitjcnb, 'Mbolf Sojullje
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x. pctris. 3m f*. Mongcrt bcs Monfcrua*
toriums, ba§ unter i?eitmig non panl TatfancI
am 6. Februar in ber (Großen Cpcr ftattfanb, hörten
mir als Reuheit ein Mlautcrfoltgert mit Crcbcftcr non
Tbeoborc Xuboi», bem Xireftor bcs Mouicrua*
toriums. ©s tragt romamifdjeu ©harafter, ift melo*
biöS, and) burdjane fttiibcr gearbeitet, ermangelt aber
jeher Originalität. JyH. Mlotßilbc Mlccbcrg, tueldje

bas piano übernommen hatte, geigte fidh wie immer
als eine gragiöfc unb gefdtmatfuollc Münftleriii, bie

ftets erfreut, ohne je 311 begeiftern. Rnrfj ihr fehlt

cS eben mie bem Mompouifteu TuboiS an nrfprmtg*
lidjcr .Straft iitib Originalität; bie afabcmifdic Xreffur
übermiegt bas füiiftlcrifdie ©mpfittben. Ju bcmfclbcit
Mongert mürbe eine aus taufeub flciucit Wappen 311=

fammengcflitftcMompofition bott Saint* Saeits für
Crdjcftcr, ©bor utib Soli, betitelt ..La Lyro et ln

Harpe“ (Obe bou Piftor ftugo), gefpielt. Taffauel
geigte fid) als Xirigent bcs HoiijcrtcS feiner Rnfgabc
biirdmus gcmadjfcn. — Jtt ber Oper halten fid) bie

RI c i ft e r f i 11 g c r und) immer auf bem Repertoire. Xic
©inftitbicruiig geigt cruftc Sorgfalt uttb bie Xarftcllmtg
wahres Perftäubuis bcs bcutfdicit Muuftwertes. Pott
ber poefic bc$ Ptaguerfeben XramaS ift baut ber
auSgegeidmeteu Sllfrcb ©ruftefdjcit llcberfchung genug
gerettet morbcu. R<mc. Pretial als ©udjett, fomie
bie .sperren R ln arc 3, XclmaS 11:1b Re 11 an b als

2Balther, JjjaitS Sadjs tutb Pedmeffer berbicucn uit*

ciugcfdjmuftcS Mob. Rlan fötiittc in Tcutfdrtattb

rnohl gufricbctt fein, mctin beu bortigeu Rlcifterfiugcr*

Sluffiihrungcu allemal biefelbc Sorgfalt gemibmet
mürbe uttb bicfclbcu Stimmmittel 3111- Verfügung
ftäuben, mie hier in Paris.

* *
*

A. F. 'IBien. Johannes RleSfcbacrt ift fdmtt

fchr lang ein guter Säuger, bie Stimme mohl uodj
«uSrcidjcitb fräftig, aber troden. (Sr behaubclt bas
mürbe geworbene Juftrmnent mit erhöhter Muttft

uttb Sorgfalt. Xett „Röd" bon Möwe, fein Sjanpt*
uttb Rlcißerftütf , fingt ihm heute uieittaitb itt biefer

gratibiofen äBeifc und). .<Mer befiegt bie Pcgciftcrung
böllig bas fpröbe Riatcriat. Sdjmicvigcu, älteren

Sad)cu, welche Moloratnr erforbent, geigt fid) Ries*
fdßicrt uod) immer gemadjfcit uttb Ü6crvafd)t uament*
lid; burri) feilten gang merfmiirbig laugen R teilt.

Xic Sdpueftent (Gabriele uttb Gmiüc (Sljrift*

mann aus St. Petersburg gaben aud) hier ein

Bongert, ßmei Sloloratitrfängcritmcit! — matt beult

utimiUfiirüd) au bie gmei flöten! Xas Programm:
Spauifdjcc Sffiiub auf allen Sdjüffclu! Tonfpiclcrifcpc,

mufifalifd)c Sdjuörfcl einen gauscit, langen Sfongert*

abcub hinburch. Sic fingen ungefähr gleid), bod)

fdjeint Gmilic bie mufifaltfd) bcifcr Pcranlagtc. Xie
Stimmen citt wenig mell uttb ein mettig hol)l, bie

Jutouation itidjt immer abfolut cinmmtbfrei, bie

Tedptif ber Triller uttb Staccati für ein nad)fid)tigcS
publifum gut genug.

3« einer guten Rtiffübvuug ber „Jahreszeiten"
bou §at)bn unter R. b. perger madjtc fid) orräulciH
Rfaric Ma(3matjr oortcilhaft bemerfbar. Tiefe
Sängerin hat burd; ihre außergewöhnlich utn®

fangreid)c unb fcl)r gleichmäßig gcbilbetc, wohl*
fltugeubc Stimme, biird; cdjt utufifaüfdwt , immer
ftilgcrcd)tcn Portrag fd)ott läiigft bie Rufmerffamfeit
ber Sieimer auf fid) gelcuft, betten fid) nun and) bas
große publifum langfam augnfchlicßeu beginnt.

Jräulciu Maßmapr ift eine Mongert* unb Oratorien*
fängerin boruchmett Ranges, um bereu RUtmirfuttg
bei großen Rhtfifaufführuugcn mau fid) halb eifrig

bemühen wirb. 2Bic fid) aber bie Sid)crl)cit unb
Ruße ber Rkifter fei)aft mit biefer beinahe rührenb gu
nenncitbcii Pcfdjcibcttbcit itcbcitciuaubcr bertragen,

tft eine» ber feltcnftcn RJuitbcr für fiel)!

Juii (1 unb Jiin|}ffr.

_

— Xer Momponift ©. ©rieg hat fattm ein

gmeiteS i^icb uon fo crgrcifcubcr mclobifdjer Üicblidj*

feit berfaßt, mie c§ bas innige ©efangsttücE : „3d)
liebe bid)" tft, bas ein jeber Sänger, ob Stünftler,

ob Xilettant, femtett tmtfj. ©rfchtcnett ift biefe» flaug*

fdjöneßicb im Rlufifoerläge (5 . ?}. Peters in ijcipgig.

3Öir bringen itt ber Rtuftfbctinge gu Rr. 5 ber

„Reuen 9)htfif=3citung" eine Ucbcrtragmtg biefe»

Siebes für itlabier bott (S. Reine de. Xas Sieb
„Xas 5öicnd)cn", Pott nuferem gefdjähten mufifalifd)eu

Rlitarbeiter (>>. Partei itt Xüffclborf, faittt fid)

feines cblcn Stituniungsansbriicfs unb feiner faß*
tcdiuifdjen Porgiige tucgeti neben ber crlefeuen piece
bon ©rieg mit ©liren behaupten.

— Xie pianiftiu fyrau Sophie R{ enter,
melriK itt Stuttgart ein Mongert gab, befißt eine

mipcitbe tedmifdK ACftiftfeit unb eine phpfifdjc Rus*
bauci^ im Spiel, bie Peumuberung berbicitt. Sic
trug eine Stuubc laug mit fannt minutenlangen Unter*
bredtuugett bie idimicrigftcu Stiirfc, bannitcr bie fput-

phoitiidjctt (Hüben bou Sdnttttautt, mit großer
Prauottr bor. O's ftehcit ber anmutigen fyrau alle

Rnfdjlagsartcu gn ©cbotc, and) bie prallfd)läge, meldtc

Siegt angumenbeu liebte. Sic fpicltc auf einem Stein*
mapflügcl, ber itt ber hier* uttb fiinfgcftridjcncu Of*
tabc berftiutiut mar; bieS ftörtc ebeufo, mie bas
Rcbcugrcifctt ber pianiftiu

, meldtcs man ja andt
bem großen Pirtnofen R. Rubiuftciu gern ucvgieh.

/yran Rfenter fpiclt aut liebsten Stiidc mit blenbcit*

beit Rofalicu, tucil ihre .stäupt ft iirfc mcitiger int .Oer*

auSmcubcu feinen mufifaliidtctt ©mpfiiibcns als im
Pchcrrfdjcti olättgeubcn pafiagemuerfs liegt. Pefou*
bers rcigcitb hat fic bie (5'tiibe

: „©Ifcntaug" bou
1

Sapeluifoff gcipiclt. obre eigene Slompofitiou: „3iUe=

,

ucr Xäitgc" ift eine gefällige aber flarfjc Rrbeit.
— RnS Xresbett erhalten mir folgcnbc Rlit*

teilutig: SmRttcr bon 44 fahren berfehieb hier tiad)

längerem Reiben ber Momponift Jyrang Gurti. Pott
Oattfc ans ^alptargt, hatte er fdiou früh ntufi*

falifd)c Stttbicit getrieben unb fid) ber Ton*
funft allmählid) mit immer ftärfcrcttt fd)öpferifdjcu

Xrattge litngcgcbcu, ohne bis gu feinem ©itbc bie

nahrhaftere Pefchäftigung bcs „»lontisto suisse“ gu
Pcrlaficn. Xurd) feine probnftionen ift er itt meitcu
.streifen befauut gemorben. Xic ftärfftcti ©rfolgc hat
er mit Mompofitioiicn für Riätutcrdjor crgiclt, aber
and) auf bem ©cbicte ber ouitrumciitalmufif ift ihm
Rttcrfcuimug uidjt beringt geblieben, unb uon feinen

Opern haben uamentlid) „Oertha" uttb bas japattifdje

Riard)cit=(5apriccio „Silit Thec" itt Xresbett unb
ScipsigPcarijUtug 1111 b Pcifall gcfimbcu. Sein ttcucftes

Püi)ucumerf, „Xas RÖsli am SäutiS", mar ihm
©egeuftanb befouberer Ooffnuitgcit; tuenige Tage bor
ber crftcu Ruffühntug in 3»rid) hat ber Tob beu
begabten, ibcal geftimmteu Riufifcr bahiugerafft.

l)r. P.
— Rtt bem S d) tu

ä

5 i f d) c u Steberfe ft

,

mcl=
djeS im b. 3 - in Subtoigsburg ftattfiubcn foll,

merbett 4uuo 5üuü Sänger tciluchmcu.
— Xafj ber thcoretifdjc ongrimnt, ber gegen baS

Pirtuofcutuiit im allgemeinen gerietet wirb, im ein*

Seinen nuberedpigt ift, bewies ber Pcrlincr piattift

R.U. bon p ad) mann itt bem brittcu populären

Mongerte b€0 Stuttgarter Sicbcrfr au ge s. Gr
trägt uamentlid) Stüde bott (5hopitt mit fo biel

©rasic, mit fo feiner ©ntpfiubuug unb rciguollcr

.Silaugmirfung bor, baß matt ihm mit grofjem Per*
gütigen suljört. Rlctn bctüimbcrt bas große iiöuucu
btefeS piauiften uttb bie anmutige Scidpigfcit, mit

wcld)cr er bie größten tcri)nifd)cn Sdjmierigfeiten be*

liegt unb battft es gcrabe feinem Pirtuofeutum, baß
bie bon il)tn gcfpiclteu Stüde snr bollcu füuftlcrifdjcu

©cltitug gelangen. Xic attbere Soltftin bcs popu*
(«reu itongertes, fytau Math, ©bei aus Oamburg,
ift int Pefiße einer gcmaltigen Stimme, bie fic für

bie mirffamc ©eftaltuttg bon Tvi'tiuctirollcti in beu

Rtufifbramen R. ÜBagttcrs befottbers befähigt geigt.

Xic Miuiftlcriit finbet fid) and) mit bem Portragc

bou Siebern gut ab. Unter bett ©hören, meldjc bie

RUtglicbcr bcs Stuttgarter Sicbcrfiauscs unter Scitung

be» prof. 2Ö. fyörplcr mirffam bortrugeu, gefiel

uns wegen feines gcmanbtcu , bon ber Sdjabloitc

abgemanbtett uutfifaliftheii Rufbaits am uiciftcu bie

„2Bimcruacht" bon pobberßft).
— Riatt muß cs bem Stuttgarter Per citt

für flaffifdjc .\Hrd)cnnutfi f baut miffett, baß
er ba» großartigfte aller 2B er fc ber Mirdjcumufif : bie

H mol 1 -Riefte uon 3 -
*3 - Pad), abermals jur Rufführung

bradjtc. Sdjou bas ©•iitfmbicrcn ber 17 oicr*, fünf* unb
fed)sftimmigcn ©höre, fomie ber Xoppeld)örc, meldjc

ad)t Stimmen inciuaubcrflutcn laffctt, ift für beu

Xirigcntcu unb für bie Säuger eine Ricicnarbcit, au
bereit gliidlid)cm ©dingen man Jyreube l)dheu faim.

Uttb im gatten ift bie Ruffülp’uug bcs genialen Ton*
merfS unter ber früftigen unb firfjercii Scitung be»

prof. S. be Sattge gelungen. Xer ftimmungsboUc
©bor ..('rucitixus“ (Rr. 16

,
Emoll, */*sTaft) fam

ergreifeub 311111 RuSbrud, fo and) ber frifd)bcmegtc

©hör: resurrexit* (Rr. 17
, Rllcgro, a

/4*Taft),

ber 311 beu Touicufgern be» oovangcgaugctteit büftcren

SarghettoS einen poetifdjeu Montraft bilbct. Xer
©Ijor: i.'ontiteor (Rr. 1P) uttb ber Xoppcld)or ,,Osanna'‘

(Rr. 21), in welchem je stuci Sopran*, RU*, Tenor*

1 uttb Paßftintmett auf fclbftäubigen Toumcgeit hin*

fdireitcn, fittb uidjt bloß Riuftcrftiidc foutrapmiftifdjeu

Saßes, foubern briideti nitrit eine foldtc (ßebobeuheit

bcs ©mpfinbeuS unb eine foldic ^bcengrößc ans, baf?

man bcmfelben fattm etwas ©beit bärtiges in ber ge*

fanden Rhififüttcratur gur Seite ftcllctt fatm. ©crabc
bie am fd)tuierigftcn 311 bcwältigetibcit ©höre mürben
mit großer prägifion bou bem madereu ©lefaugsförper

gu ©chör gebradit. Xic Solopartien lagen itt guten

.'öänbcit ; bie Xaincii Riarie P r a d c 11 h a itt nt c r unb
Ri. S c i p h c i m e r , bie Herren R. P a 1

1

ti f f unb
S. gelten ein mürben ihren Rufgabcti geredtt uttb

prof. ©. Singer fpicltc feilt Piolittfolo wie immer
borgüglid).

— Xer © r b p r i 11 g bou Ri c i tt i u g e 11 ift nicht

bloß Sritriftüellcr, fonberu audt Mompouift. ©r fdireibt

ießt bie Rittfif gu bem Xraiua „perfer" bon Refd)l)loS,

bas er bcutfri) bearbeitet hat. Xas SBerf foll uad)

feiner Polleubimg im Preslauer Stabttheater gur Ruf*
fiihruitg gelangen.

— Riehreve beutidic Ritififoerlcgcr wollen cs er*

sielen , baß and) bie Perfertiger mcdiauifchcr
Riufif iuftr u men tc (TrehorgeHt tt f. m.) ihnen
Honorare für Peitiißuug ber bon ihnen hcraiisgcgcbc*
neu Tonwerfe gal)len müßten. Xic Jyatnifanten

tuolleti bagegcit. baß alles fo bleibe, wie c» mar.
Xas Reirijsger tritt in Scipgig wirb beu noch fclpucbcu*

beu Streit cutirijeibcu. *

— Gilten P reis bon huubcrt Riarf für baS bcflc

1 1) r i f dt e © c b i ri> t im ber Perbaub gur AÖrbentug
bcs AUtereffeS am bcutidicu Sdirifttmu ans. Xic
näheren Pcbingungeu biefes preis * Rnsfehrcibeus
finbet matt in ber Rllgcmcincn littcrarifriicu Ruitb*
friiau „3fit unb ©cift", bie im Pcrlagc bou Riartiu

.Nbamtcmauit, Pcrlitt W. 8, Riauevftraße 81 i/88, er*

fd)ciut.— 'vu Scipgig Heran ßaltct mau ießt P 0 1 f S

*

fo tigerte mit einem ©iutrittSgdb bou nur 2t) pf.
Xic Rrbcitcv begehrten jd)on für bas erfte biefer

Mongerte 4000 Marten, mä breitb mir ßuOO 'perfoitcn

©ittlaß finbett fomitnt. Xas Crdjcftcv ift borgiiglid)

unb trägt nur gute Riufif bor. *

— (Gr lt a 11 f f ü h r u ti g c u.) Xas fmnphotiifchc

Tottbilb: „3m 2Balb" bou bem bortcilljaft befaunteit

Stuttgarter Momponiftcu prof. ©. Hin ber mürbe
hei feiner crftcu Rufführung in Rtiruberg nngcuteiit

beifällig anfgcitommcti. — 3 11 ©agli hat eine Truppe
bou fiebgig Miubcrn eine Cpcr mit Pallett: ,.I Fan-
ciulli vendnti“ bott ^rcberico 'pari f itt i mit großem
©rfolgc gegeben. — 3n Rutmerpeu ift bie große
Cpcr „Rumaitcc" bott vV«u Pan bett ©eben gunt

crftcu Riale aufgcfülirt worben. Xas Siijct fpiclt

t 34 3 ähre bor ©hrißi ©eburt unb bietet reichen Rttlaß

gu fricgcrifdjcit Rufgiigeu. Tvimnphgcfäugcu, Pallcttcu

11 . f. m. A’cuer* unb Saifersnot wirb imtfifalifd)

gefdjilbert, aber bom ©cfühlslcbcu ber .s>auptpcrfoncti

erfährt man wenig. Xic neue Cpcr mürbe mit großem
RpplauS aufgcttommctt. *

— Rus SBiett tuirb unS bcriditct: Xic toten

alten 'Älter Rin fiter mattbern jeßt (attgfam einer

uad) bem aitbcru nad) bett ihnen bom Stabtratc au*
gemicicitctt ©hreugräberu auf bem ©ctttralfriebbofc

unb cs ift Simoit Scrijtcr, ber Moutrapunftgemal*
tige, nunmehr ait ber Reihe. Gr lebte bott 1788 bis
18<i7. Xic 3ril)l feiner Schüler geht in bie tgintbcrte.

PBir nennen nur bie Rauten 3'raitg Sdtubert — uttb

bann Prnditcr, Xöl)Icr, ©. 3. pol)l, Sclmar Pagge,
Pibl, Picuftetups, ©. patter, Thalbcrg. Sechter
fotnpoiticrte jeben Tag miubeftcits eine tyitgcl

F
— 3n STBiett ift im Rltcr bou 77 3ahrctt Parott

Sohnntt uon Sj a ß l i tt g c r geftorben, ber unter bem
PfeubonDtn Johannes .vtager ein Cratoriunt, eine

Rnjahl fehl’ guter .Sfaitimentmtifmcrfc unb gmei Cpcrtt:
„Rolauthe" ( 1M9) unb „ Riarfa" (

I

8f6 in ber Rlteuer
Öofoper aufgeführt) fompoiticrt hat. *

— Xic Operette bon Rid). Heuberger: „Xe

r

Cpc_rnball" mürbe binnen furger Jeit 36 Rial
im Theater au ber SBicu aufgcfiihvt.— (Sif 0 tt 3 er t c.) R 11S Siebent hat wirb uns
rplgcnbcr Peridjt gugefrijidt : Xer Mompouift R. M ti g c l c

t|t Leiter bcS hiefiftcn Seminars unb hat wicberholt
gelungene Ruffül)nmgcu größerer ©hormerfc gmuege
gebracht. Xicsmal hat er

_

bei Pcglcituitg eines
Strcid)ord)cfterS unb bcs Miau i er» Sdntmanns „para*
bieS uttb peri" mit fchr güuftigcm ©rfolgc auf*
führen laffctt. Xic Sdjüler ber Rttftalt mirfteu bei

bett ©hören mit unb ein Seminarift fang gang Ijübfcl)

bie fd)mierigen Tenorpartien. Xic Soliden: fträu*
lein Riarga S p ö r c l aus Prcslati

, J-vl. M ii g c (

e

nnb Jvl . M 1

ö I) l c r
,
fomie ber Semittarlel)ver Möhler

* 3m le&un ^rager SBviefe foU eä richtig feigen : (Eato8
„Symphonie" unt> 3ea !H«tter=31ei(i).
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snirftcn minevbcm Pcrbiciiftvoß mit. - Stil« q? lauen] - Jtalicnijdie »(älter crjii()Itn, bafj

:

idireibt mati mt«: Xer Ijiclinc i*cl)rcvncfannucicin bat bcifcil Xrama „La Jnsca ^uccini ämn librett

.»„heuten be* großen .ttomponiftrit Johanne«
1

einer neuen Cpcr iiiitaibeitcu »iß, für bic ffrlaubm-

8,™$«* Ster befSigen Seitunn bes Stca(=
;

baÄu „nur" 15> non jeber SJorfteßung verlangt.^ Sun *wm 3«.» bei mar <**

ltcrdiorfaittnrc „iMnaibo" fietjer ,
fritet) 1111b toiijdiöii I lürslub em alter Wann, CtotMnBjWa«•‘«U *«]£

5U (SJetiör gebradit. Herr Emit Pint* fang mit

teiltet* jdiönctt Stimme bie Xcuovfoli unb mebvevc

lieber von Prahme. Stufterbem fitmen bie ebten

'rniicvtliörc von Cornelius 511111 itortrag. — Stil*

Solingen inctbet man uns: Hier mirftc in etilem

Moniert beb Stübtijdicn Otefaiigoerein« bei* riipin»

lidift bctaimte M (abiervirtnofe Serruccio 3? 11 i 0 n 1

de Solift mit. Cr Innditc ba* Estlm-Moitjert Von

SBcctltouen mit Crtbeftcrbeglcitung unb ««bereit lavier»

Hiiifc in fiibiiiticrenbet Süciie 511 OSepör. „su bem»

fetbcu Sromert Icviitni mir and) hcroorrageiibc Üct=

Hunnen bei* Sopraniftiti itrau prof. SdjmtM»
St ölim an# Stalin leimen. — Sind Strcfctb, <i. tv*c=

bnuiv, teilt mau unb mit : Xas uiertc 2lbomicmciitS=

foiücrt bet* bicfineit Si onücrtncfcUfdraft erjicltc burdi

bie gtansvolle '.'iiiffiipriing bei* neunten Shnipbomc

vau Pcctpopcn« einen ncmaltincu CSitibritcf. .Herr

a.'!i"U(cr=!)icnter oerftnub cs, bie Sdiönbcitcii beb SBcrtcS

geftpifft bcranSsiiaibcilcii. X er (5 lior fang frifdj unb

mit Stitiflcbunn, nuitercnt burdi bie pcrrlidjc Sttaiig»

luirtiing beb Soloqnartctts : grau Oinür » Sjarlort

(Sitcinutr), grau Hal)ii»Hirid> (grantfnrt), ftaiifmaun

(Pafcll, 'Siftennani tgvnnffurt). Xnrd) ben i.ortvag

bei* 'Jiflcuuerliebcr uoii Prahme mit St Uiüicrbcfltcituiifl

bot bub Cnartett eine bolic {iiitfttcrifdjc Sieiftmia-

Sin« aiUcit idircibt mau 1111«: S?on grau

2 it(i 2 c lim nun filmten alle nufere Sängerinnen

tiicl lernen. Sic bat uns in bei* Hofoper

jivei Hauptrollen ilircS iuimcitfeu lltcpcvtoirc« als

(Haft vorgcfiibvt : Stonna unb Xoiiua Sluita, beibe«

mipcrglciditidie Xarbiclnngcit, von ßcibcufdiaft burdi»

ftrömt unb babei bod) cbcl .
rein mtb liuiftPoll tut

(tröfttcu Stil. Hier barf bie .siriiif bie »ollcnbuiifl

ariifecn
^

- 01t gtorens iftSliiguHn Sllbertiiii*»qii»

cnvbö gcitorbei!, eine Sängerin, bie itt_bcn fmifsigcr

unb feepsiger Jahren tu 3 talicit unb eopaiucu einen

großen slinf batte, lauge am Scnlatpciitcr 11t Bau»

laub engagiert mar mtb bie bann mit itircm (Hatten,

bent Säuget* Pancorbb, and) in Stmerita Xrimtippc

feierte,
.

.

! * mürbe
amt, . .

— 3m Sionjcrtfanle Sibort 511 ®ennn mürbe

biefe odjc bie Piiftc Herb iS feiernd) cntpiißt

Sie iit ein SäJcrf bes Pitblwncr« Sldjillc Gnncfia unb

Hellt bcu Blacftrv bar ,
mic er vor jroaniig Satiren

auSgeicbcn bat. „ „
— Su« Stopcti Pagen beruhtet man uns: «te

liabcu bereit« bei* Premiere bei* neuen Oper „Sifau»

bnta" Von bem jungen bänifdicn ttvmpontften Stlireb

Sofft ermäbut. „»ifanbafa* ift bis 511111 1. .jcBrnqr

jdion a di t 91! al um* anSucrlanftcm Haufe über bie

täiiiglidic Bühne gegangen 1111b biirftc uodi tauge

auf bas XJnblituin eine grofic Stnsicliunglsfrart aus»

üben. Xas poefievollc, gefdiiift uerfaHtc Bild) von

(Sinai* gpriftianfen ift einet inbtfdjcit Sage ent»

nominell. _ , , , „— 3u 99! 0 Stau tu ein Dpcrnljaus, metdieS

ber Büllioiiür Soloboioniforo aus eigenen Mitteln

erbauen lieft
,

311111 graften ieilc verbrannt. 2cibci

liabcu bei 2äfd)iiitg bes »raiibcs mebrere ,ycueriDcl)r»

nuinner Sdwben gcnoimucii, unb jmei bcrfelben mur»

beu von Hürjcnbcii Xadibalten crfiblagcit.

— Cstar So 111 ert ent iit in bei* 91abc P011

.tiabre, TU 3abrc alt, geftorbcn. ®r mar ein aus»

gejcidnietcr lüitiilidniftHcüep, ber mebrere »ndicr

berausgab uub an vielen groben 'fiarifer ,'|eitld)i*iftcn

mitarbeitete
,
unb nebenbei „Heit faub, ein grolteS

oiiftitut 311 leiten, beut er über ttu „ntbre voritaub

unb in bem allcSiueigc ber 9)!nfit auSgcäcidjnct ^gc»

tebrt loiirbcn. ...— (S*iu 2?utarcftcr SHamcrbaiicr roitt, jo cijablt

ber iltenefircl, ein 8* lavier jnv 'BJ c 1 1 a 11 S ft ett 11 u

g

in äaris feiibeu .
lucldics einen fo Harten Slang

hat, halt man bieten 1» km iveit Ijöreu fall.
*

— Xic ift mit er Xlt enter, 2« an bei* 3abl

Haben im Vcrfloifeueu Sabre inSgcfiimt 2*2 U2Ü O.jt) 3*r.

eingenommen, 2 9)!ittioiicu niebr als 18%. 6 Ibcatcr

nahmen mehr als eine »lillion ein; bie Comedie

Frnnvaise cräiclte über 2 »lillionen, bie ®rofte Oper

mcit über s ffllillioiicn Pinuabme.
*

— rt'iir bell Pcrftorbcucii Xticalerfritirer beu

gigaro, SliignH SM tu. Himmelt bei* -ftarijer Cercle

de In critiqne“ einen gronbS, um thm eine (Pr ab*

ft a tue 311 fetten, unb viele ffünftlcr fteuern baju hei.

Seine Srititcn jeheinen feljr mitbe geroefen ju fern.

I UU.fLlM) vmuuu r
i tjuitcrticfj feinen Öeriuanbten unter nnocrem vitn®5

rat nnd) ein fclir alte*? fdjlcdjtc« .Stlaöicr. 9?icmanb

wollte e^ l)itbcit, felbft al§ c3 mit 16 ßtrcü aus=

flcbotcit mürbe. Cr» folltc nun ein mettifl repariert

werben, aber als man bie Klaviatur beranssofl, fanb

man im Cvniicrit smei Dtotlcn — lauter putc Skmfpapicrc,

bie einen St>crt non 108 000 <yr. patten. ~ic an-

genebrn iiberrafdtteii (5*rben follcn baraufbin gefuubcn

haben, bau bas alte Slaotec bod) ein miinbervoUes

onftrunient fei.

— Xic 'fiatti miß, um iltrcii ysdtmerj um beu

(gatten 311 betäuben, eine grofieillbfdticbStoiirucc burd)

(i-nglaub uub Jlmcrifa antreten, mo fic vor nun

37 3abrcn ba« erfte üllai gcjuitgeu bat.
*

— 2)1. (5*. 3. H 0 p t i II S ,
bei* Crgauut ber Mirdie

im Xcmptc 311 Sonboit, bat 111111 im Sitter U011 SK)3aliren

feinen tllbidiicb genoninicii. (fr mar 54 Sabre 111

bcrfelben Stellung, bat aber fdiou bei ber Sröining

SBiUlclmS IV. in bet fönigtidicn Stapelte als ISbor»

tnabc mitgefuugen. „— 2!adi bei* nciicitcn Slalnlit foll es oo(K)

'DJufifprofciiorcn in Bonbon geben. XaS

giebt einen 'Siiifitlcbrcr für H.00 fficnfdien Xauad)

märe Bonbon bic mufifalifdieftc Stabt ber Seit. *_

— 3ii Xrauspaal fall jebt and) bie ffiutir

311 iprem Dicdjtc fommen. 3n bem öffcntlidicn ^arf

non i^rätoria mirb ein ^onsertpan» gebaut, sn

bem fd)on 125<K)0^r. bciflcfrcucrt mnrbcn, unb cm

«Sperr Xen 23rinf ift itadj Europa gefahren, uni ba
(

ein nute» Crdicftcr 311 ciigagiercn.

— (^cr ioiialuadjridjtcu.) jDJan teilt uns

an§ ^ e t c r « b n r fl
mit : Xie üiebcrfänflcrin üilitan

Sauberfon Pat audi Ijicr einen flrofecit C*rfolfl 511

uerscidjitcn. SRau erinnert fid; nid)t, feit ber vUtcc

®arbi einen foldjcn cinbmdSuoUcii ^unftgefang ucr*

uommen 311 pabcu. Gtc erpielt als (SPrcnfpciibc nad)

iprem STonjert ein foftbarc» SUbinn mit L-rifliitat=

SlqiiarcUcu ber erften ruffifdjen fötaler. (Ituc befonbere

sinSseidjnunfl für bic bcfcpeibcite Sinuftlcriu patte ipr

oor iprer Greife ber © er 30 fl
311 3W edlen burfl*

Strclib 3itflcbad)t. Xcrfclbe arrangierte Wbjt cm

fölatiuce, bei mcldjcr ^yiirftlidjfcttcii unb btc äßurbcn*

träfler bc» Öicidjc» gugegen waren, fo u. a. audj ber

Sercmonicmnciftcr bc» (Sparen, Söaroit non «tadjcl*

borg, ntcldicr bie Siiinftlerin 311 einem Hoffanjert ent»

lub. ' Xn* Hersog Hält fidi ein eigenes Quartett 1111b

bei biefetn muBtc grau Bißiau Saubcifon 111 31VCI

älbtcitiingeii fingen. 3uiu älubentcii an ben Slbcnb

iibevgab bei* Hersog bei* Sängerin etne toftbare

SSriUautbvodte. — Xcr Xlicatcrbircltoi l'r. Bocive

hat für feine bciitidjc Stagione in 'ftctcrSburg bcu

Hoftapellinciftev Stauen ha ge 11 au« 'Betittar al«

Xirigcntcit engagiert. — Sin Stelle gellt SB et n»

gnvtucr* ift g. Sllottl sum Stapcßnieiltcr bei*

berliner Cpcr ernannt roovben.

a r b 0 11 , 1 niadit ; fthabc, baB ber Chor nidit fingt !" „Sdjabc,"

i murmelte meine id)öne 2!adibarin.

Xas erbabciic x’tbagio BcetboVeiiS lebte cm.

„gdit 2)!enbclsfol|n!" lieft fid) ber Saft bc« Herrn

'fSapa vernehmen. „Sdjabc , baft bic Siugftuitmeu

fehlen , e« ift fidicrlidi bie ’lnfpradte bes 'fkicHcvS.

Sind) üfbfvlvierung bes Itoripicts jur ffialpurgtS»

iiadjt panfierte bas Crdicftcr mtb cs verließen teil»

iveiic bic l'lufitei ihre 'fMcibc. Sind) ber bifttnguicvtc

Herr uub bic fdiönc Xodircr erhoben iidi 311111 Qreg»

gehen. „Schabe , baft bei* C'bov nidit habet mar,"

hörte td) fic uod) jagen. —dt*

* *
^

— Xcr ocrftorPeuc (Scllift 3- :
-- ' ,l 3?cr^n

patte einft eine Wagurfa für fein ^nftrumeut fom*

poniert, bereu Xpctna fein* friiftifl au eine befamtte

iöiclobic au» bem Xroubabour erinnerte. 3«n 3?c=

flriff, ba» Stiicf einem Jöefanntcn 3« überfenben war

er um ein paar tlBortc uerlegen, bie er al» Sstb*

mang auf ba» öeft fdjreiben fötutte uub fragte einen

jufitllifl anwefenben ^reunb um 'Kat. „«‘lerbridj btr

nid)i lange ben topf," meinte biefer ;
„fdncib ein*

fad) : tfur frcunbliepeu Cninncrnnfl - an bcu Xrou-

babour!"
— „2ßanim nur pier alle Säuger gar io tili*

bcutlid) auSfprcdjen — mau uerftept ia laurn

ein Sortr — „9lber ba» muffen fic bei unferem

fparfamen Xircftor ja tpnn? Xcr mödjic feilte Xcst-

biidjer bod) and; oerfaufen!" m
— $8or etwa fcdjjifl ooprett war c» m ©nß Ä

laub mit bei* Xaujmufit, befouber» mit beu n a =

brillcit fd)lcd)t bcftcllt. Xa fam ein ingemofer

Üfopf barauf, ben ^icifdjüu 311 einer Ciiabriuc 311

verarbeiten , unb ba bic» föcifpicl Slnflang faiib, fo

pemriff man fid) and) au anberem. ©0 3. flab

cs eine CuabriUc mit bcu fd>önfteit sBottoeit an»

iHoffiitig Stabat runter uub bic frommen ©ttfllfluber

lausten flau? liugciiiert baju.
.— Annonce: ©tubeitmäbcpcu fud)t ©teile.

Staun and) fluten Stlaoicrnuterridtt erteilen.

— XcuJcn ©ic fid), imfcrc ^runabonna
pat eine lh*bfd)aft gemacht uub will fid) bom Xpcatcr

Suriicfsicpcit. — 5B.: Xa» ift wirftid) ein ©liiet für

fic — uub erft für un»!
.

m
*

.

— 2lu» 21 u bin ft eins 9lppori»mcn: Xtc

ancnfdjcu pabcu 311 ipreti fünf ©innen icfct nod) einen

fccpftcu Sinn baju befontmen, bcu be§ Slutograppcn*

fammclu» ,
mit bem fic arme Stiiuftlcr in 2But ber«

jeben. — SBcun mau mir ©cbid)tc fdjicft ,
bamtt td)

fic in föhifif fcöcn follc, fo fomnit mir ba» wie bie

jorberung oor, id) füllte mid) in ein 9)läbd)eu bcr=

lieben, ba» id) nidjt fetme. - 3n meiner Sugenb wollte

idj eine grojjc tompofition madjeu: „Xic ßtebe"
t
—

Xpcma uub Variationen, fic finb ungcfcpricben geblieben,

beim bamal» famitc id) wopl ba» Xpenia, aber feine

Variationen, unb jePt feune id) biefe gcmigfam, faim

mid) aber auf ba» Xpcma nidjt mepr rcdjt benmien!

pur uni) loff.

Huds sine pwarammmultli.

9!ad)fo(geitbc tlcinc gpiiobc, bie beit Sotsug her

2Sat)i*heit hat, ift ein bcrcbtci* Beleg für bcu SBett

von Programmen hei Crdicftcrlocrtcii

:

Xas leftte bei* grauffurtcr 'JliufciimStonsertc

braditc Bcctiiovcn« 'Jlciintc, joivie 2)!cnbcl«jol)iis Blal»

purgisimdit. 3n her Hauptprobe würben guerft ber

erfte smcitc unb brittc Sa« ber Spmpbomc uub bic

DuPerture bes aRctibclsfoiiujchcu SüicrfcS gcjpiclt;

erft jpätcr crfchicn bei* (itjor, um gciuetafdiaftlid) mit

beut Crdicftcr feilten Part biudjsunchmcn.

gichcit mir faß ein biftinguiert ausfehenber Heer

mit einer jungen Xitiuc, bie fein Aödjtcrcftcn gtt feilt

frftieiT Beibc [afen eifrig in ben getauften Xcpten.

„Sdjabc, baft her Ehor nidjt babei ift,“ brummte

ber alte Herr. „Sdiabe flötete ba« hübfdie Simb.

Xcr erfte Sah her Sljmpbouie war su ®ubc.

„Sdiabc, baft her Ehor nidjt babei ift; c« ift fo bod)

nur ein halb« (ftemift,“ meinte her Herr papa. Xa«

edjerso begann. Bei ben berühmten pautcitidjlägen

fuhr ba« Xöttitcrdicii begeiftert auf*. „Xa« waren

bie Heren, hait bu gehört? bie Hdien !" „ 9!atürltd|,

hab’8 gehört, ba« pat Pienbelbfopn mufterpaft ge»

— Eine junge Sängerin joß ein neue? Engage»

ment cingcpcii uitb telegraphiert ihrem Pater: „Xireltor

X. will mid) Ijahcit, was fall iriitpuit?" Xcr Bitter

telegraphierte suriief: ,,'Jiatüetid) anuepmeu! Weinen

Segen su eurer Üferhiitbimg pabt ipr! SBerbet

glüctlidj!"
,

m *

— Ei*
:

„Bicben Sic Epopui? — Sie (er»

rötenb): „ 9!cin, id) liebe Herrn Pafiiieff . .
." m.

— „Ütdj ,
S*räiilciit Xcrcjita, Sic fiub nod)

fd)öncr al« Sie fingen! fflcitit wir uni uid)t in einem

.Statut befünben, würbe ftp SPncu einen Stuft fiepten.

"

—
,,
2Ba«? Sluf her Steile rubern Sie tniip an«

Battb!" m *

SBejiell 11Ilgen auf bie „üteue 2)lufit » geitung"

(Ult. 1.— pto Onartal) »erben jeberseit von aßen

Poftonftalten nnb Slurp* ober 3)tufitnlien-Hanblungen

entgegengenommen unb bte bereit« erfipitnenen 91um*

mern be« laufenben Dunrtal« nadigetiefcrt.

BV* Preis ber früheren Jahrgänge: 1880

bi« 1895 broftp Sit. 2.—, ßwbbb. ®tt. 3.50, Pratplltb.

Dt!. 4—, 1896, 1897 broftp. Ptf. 4.-, ßwbbb.

Bit- 5.— ,
praeptbb. BU. 6.—. ftinjetne Onartalc

bi« 1890 m. Cuartnl k 80 Bf., von ba ob k Blt. 1.—

.

gmjelne Bttmmern k 30 Bf. Kinbantibecfen einfatp

ßeintn 5 Btt. 1.—, proiptbetfen it Btt. 1.50.

®d)tufs her Siebaftiott am 12 . Februar,

ätuigabe biefe* Plummer am 24. gePruar,

be* nftöpften Kumme* am . Sftätj.

„tob« iit Stuttsa«. - tm unb 8«l«8 Ml «arl in Stuttgart. («ommimo»0».ilaa in üetpiig : Si.bm Soffmai.nO

Hiersu
teptere enthält: „ßtebebtieb von erieg.JJfflavierftüä; G. Bartel, „®«8 »tendjen," ßteb für eme S.ngfttmme mit Sttahier»jCeranttoortli^er Äebaheur: Dr. H. © » c
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Inif öpcrn.

Seipsig. ®tc jmciafttiif fomiiche Cpcr :_„X tt-S

h ö 1 3 c r n c 2 d) !U c r l", 2crt mtb Don ,'öciimd)

3 ö Ult er. hat bei tbrcrCrfläufführimgotnäö. Januar

einen erfreulichen (frfoifi errett. Ter Qiiicftidi pc=

funbeitc, nid)t am alten Steiften tjäiiflcnbleibetibc

Stoff, Ser mit öcfdticf tbeatralijdt aiidgcweitet tittb

mit fditttitdcit Slrabesten Dcrfctieit worben, hat burch

ben Slomponiften , beffett pntriotifdje Cpcr „Sei
©ebatt" hier Diele jV-rcnnbc fid) erworben, eine jeltr

anfprediettbc tuufifalifdje Schaitbluttit erfahren, (iic-

fdtmacfuoll eiiiflcfloditeiic altfraitjöfifdtc lieber, bc=

jiel)uit(isiueiic söemterttntfl ber Don Mötiia .ffeittridt IV.

Don ffrattfreid) aebidtteten Strophen :
„St omni beraub

Slnrore niib umflort", mtb djarafteriftifdje 3 igcintcr=

tänse halten ba« Ohr unb Singe immer in Spannung.

$te Schelmerei unb Senucfteuheit bed SragonaiS.

ber fein ftählcrti’ SditDcrl aufb Ulfatibbaud trägt,

wenn feine SBarfctmft ä>' P'ttbe ,
uub ntittlevnicilc

fiel) mit einer hiilserucn 3ha ffc begnügt
,

hat jtuar

einen poffenljafteu Seigcfcbmacf unb Perträgt fid) mit

bem 3öahrfcheinlid)leitbmafittab fdnnerlidt ; bod) bei

bem outen, ba-3 ©attjc biirdiäütibcttben $nmor nimmt

matt barmt toeiter feinen Slnftoft uub freut fid) enbtid),

einmal einer frifdjett, anfprudjSlofeit Oper ju benennen,

bei ber man öfter Don verheil lachen ttttb fid) an einer

gefunken äflufif Don fdjötter Stitnnumgdmaiimg.

faltigfcit ergaben fattn. —
Slttch ber (viiiaftcr Don 3 - SW. SJ ccr, beut frud)t>

Barett ffliener Sioutpouiftcu :
„®cr St rite ber

Sdjmicbe", faub, obgleich üielctt bie Xeitbcut bed

©anjett roiberftrebt ttttb bie tuufifalifdje (Irfinbung

nichts weniger als burd) llrfpritngltdjfcit flliiitat, wohl*

tooUenbc älufnahmc. htm niciftcti gefiel bad Ülrbcitdticb.

SBcrnhnrb Sögel.

* *
*

C. W. fjttmburg. Heber bie breiaftige lljrifdie

Oper „Sa 8 6'rbc" (3 ttcS SSttcnbo) bou ffriebrtd)

»ott 6r langer, tueldic hier bei ihrer (h'ftmiffiil)rmtg

in Seutfdilanb gleidjiuic in Siottboti fchr bcifällin auf»

genommen tmtrbe, leiht fid) nicht Diel IHutca [anen.

aßeitti bad Seftrebcn bed Sfomponiften, bctit abfotut

©elDÖhnlitficn au« bem Sfficgc 8» flehen, and) bcutlidi

herbortritt, fo fehlt cd ber SBitifif bod) an innerer

SBahi'hcit uub äUtiritte, mit einem Sorte, an and

bem .fjerjen quiUcttbcu uub 311 Iperscit bringenben

SDielobictt. Sa, mo mau bem Xcjte ttadj fotdie Per*

muten follte, »ernimmt mau mir hetanglofc, hoftU

pathetifdjc Sottphrafcn uub Sichleriaben ,
welche im

Sßercittc mit ben oben Üiccitattoen entfetjlich ermübettb

tohfen. 2ludj beit eigentlich trctgifchcn Slttbbrutf uer=

mochte ber fflompouift, roo cd Xejt uub ©attblung

erforbern ober tu üiifdieittMucrt madjen, feiner fflufi!

nidjt 31t berteihen. (Siche bad citblod latiflc, niduo-

fanenbe StDtfdjeitfpicl äluif'djci! bem jmcitcit unb britten

aittc.)

gä ift bad altcd um fo mehr git bebaucrit
,

ald

ber erftc 21 ft ber Oper 311111 Icil roirflid) Ijübfdjc uub

tentperanictttPoUc SBittfif auftocift mtb bie SBcgabnitg

bed Sfomponiftcn nadj ber Seite bed JlHmiitigcn hm
entfdjicbcn bofumentiert. (&»äl)nt fei in biefer Jj>in«

ficht bie überaus vcijuolle Sruiincnjcette unb ber fid)

baran attfchlicficitbe (fl)or ber Sittichen.

Sic Snftrumcutation bed SSerfed ift aticr(cimcttd=

inert mafipoll gehalten, ohglcidj bie »erfudjttiig tnel)r=

fad) groh war, bie Farben 311 paftod anfgutragen unb

beit ganjen Siirmapparat 311 entfeffetu. Unter bat

Sarftellcrn ber Oper ragten burd) iljrc uorsüglidjen

Seiftungen befonbers ijvatt !firfter>Sauterer ald 3>ted

ttttb jjtcrv »irtenfonen ald ber 3um lobe Dcritrtctlte,

aber fdjtichlid) begttabigte SaUiator hevuor. öerv

Semutt) gab bat miglitdtid)cn Sßädjter SBlenbo, bem

burd) ein graufattted @cfcb bad Scharfridjtcramt Uon

feinem Üater ald (Srbe (baher ber Xitel ber Oper)

jugefaileii ift. $er auwefatbe »ontponifl würbe meljr=

fad) IjerDorgerufen.

lifite liiiaHfH.

(Eijorturi-he.

Jyür tüdjtifl flcfdjultc (''kimipcrciuc eignet fid]

ber (h)flu3 oon Hier mclobifd» friidnm uub hi ber

fcmtrüpimfiifdien
s
J)iud)e tabcllofcit (5lißmt :

,,/vriib-

uub Sommer" für 2 Soprane, 'Jllt uub

üou iu’iie (Sill). a u f e ti, l'eip.üa uub Mopctu

l)aflcu). £ic MUiPicrbenleitmm ift leidu i\cfeiu.^—

3mci ('•Jcfaitfle oo u 'solniuticis "4-' n »-* (op. l»57):

„fyrutiüiiflöalmen" mtb „Siebcrfclir" finb fiir ^Männer*
j

d)or mit ^cflleituutt oou Streidjiuftnmiciitcu ober I

'Bianoforte beredmet ((Mebr. .'cm fl. ÜeipsHl^nnbj

3iirid)). Befoubcre flaitflfdjöit tft ber (51)or: „JyriU)=

liitßSabuen" ,
in mcldjcm ein Baritonfolo mit bem

SSicrftcfaua abuicdjfclt. - Xcr Bering ooit ls\ l* (5.

Ücurfart (.<5. Sauber, l'ctpstfl) bat eine »teibe lioit

Cbortucrfeit be* Sicitcr (Sbormeiftcrö (5 b. M r c tu f e r

IjcranSflCflcbcn, öic fid) bod) über bcu Xurdifrituitteaocrt

mebvftimmi(tcr erbeben. Sie tragen bie

OpH-ssabl 144 bi*? 14(5. Befonbers bcbcutcnb fiitb

bie Balfanbtlbcr fiir flemifditeit (5bor , «opraiu

itnb Baritoufoto mit Crd)cftcr= ober Mlauierbeateitima.

6ic iimfaficii 13 Bieren, bie sunt flrofjcit X eile bul-

ßarifdjc Bolfötoeifcti flemanbt bcniiBen uub ben Per*

fd)tebcnften Stimmuiiflcn 5lu*brucf leiben. Xer 'JWftn*

nerd)or „Braune Olefcllcn" Pcrmcrtet mieber mtflarifdjc

Bolföloeifcn, bie im JHbDtbmue- uub in Ibobiilatiouen

fo originell fitib. Befonbers effcftnoll madjen fid) bie

rafdjeu Xonläiifc im iUittclfaö bc* tfliore«. Wctunnbt

flcarbcilctc 3)iänncrd)örc uon Mvcmicr fiitb and) „Xoö

Salbestucbcn" mit Soloquartett ,
„Xcr 'AUai" fiir

fMuncrdjor mit Sotoauartett ober Jbalbdior, „Be=

flliicft" uitb „Stein Xröpflcin mehr im Berber", fämt=

ltd) mit SilaPierbcfllcitmifl. — A-iir Bcreinefon^cric

feijr (tut oeciitnet ift ba« (5bonucrf :
„Unter ber Siiube",

Xaitülicb für Bariton^ unb Bioltitfolo, (5lior uub

Cvdjeftcr ober Sllabicr uon fr Bru cf d) weiter
(Sicipsifl, Bcrlan pou frriö Sdju bcrtl) jr.). (>•?

flieht einer munteren Gtimmnug flcfällißcn 9luibrucf.

— (S-iitc flc)d)ieft flcieutc, flanfliuirtfame Ballabc für

„gröfecrcn sl>iämterd)or" ift Si. Wie manu 3 „.völlig

£>arnlb ^arfaflar" (<»p. ß) (Berlag uon 3u(. X etter,

dffett a. tKiibr). Xie Bcnüpiuifl jtucier alter bänifrijer

Bol^iucifcu in biefer Ballabc erhöbt bereit Sert. —
(Sitten groben 3bfl weift ber fousertante iUiänncrdjor:

„St'olumbii*" uon frob. (50113c (op. 5) auf (Stoitrab

(5J l a f c r ,
Stobiirg). — (Sin Stoujcvtftiicf für 3olo=

ftimme, (5.1)or uub Crdjcfter ober Stlauicr ift „(vbcl=

weiß" betitelt unb uon 'Mb. Xbicrfetbcr fompo-

liiert. (5’ä fein ben xbuofübvcnbeu feine fdmucrigen

Aufgaben uub ift, ebne in bie liefe 5» geben, gc=

fällig (Wcbr. öng, üeipsig unb 3iirid)). — Tylad)

mtb leidjt gefegt ift bn« Singfpicl „für junge Xameu"

:

„Xcr flcine Xantbonr ober ein bcutfdjcs .S^clbcumäb-

djeti" uon £>erm. Slipper (op. 127) (Xitffelborf,

ÜBcrlag uon Si Sdjiuanu).
gjtänncrflcfangucreinc uerbraudjeu ficfauutlidj für

tljre Siebcrtnfcln eine Unmenge uon (5l)öreu, bie

wenig gefdjultcu Säugern um fo^ fdjäpciuJWertcr er^

fcbeiitcu, je lucuiger fic Pou ber 3d)abloiie abiucidjeu

unb je gefälliger fic in$ Cbr fallen. 3 11 (5börcu

btefer ?(rt geboren „Xaö Saitberlicb" mtb „Xcr ge=

raubte Stuß" uon W r int e 10 a l b ( s> c i u r i d) ö *

bofettö Berlag 'J}iagbeburfl),_„3wei 'jiämtcrdjörc"

bou £>. Siltbcrger (op. öl») (Straßburger
Ber(ageauftalt), „9iorbmämtcrlicb" uon S. Sturm
(op. 88) (fr (5. 15. Sicnrfart, Sicipäjg), „xbdjt

OTänncrdjöre" uon fr .Bafel t (3lob. Jyorberg,

1 ^eißsig), „3wet lieber für Wämterdjor" üou (5. 31 1 1 e tu

b of er iop. 80) (fr.
(5*. (5. ^ c u cf a r t). (Siucu gmßeu

i mufifalifdjcu 5Wci3 befigeu I51)örc, bic ganj im Stile

! uon Bolfslicbcrn gcbaltcn fiitb. ?){cd)t aitmuteub fntb:

I „Xrei Stcirifdjc Weber" mit Nobler uon X>(. Seßbler

(Öan§ Sag n er, Olraj); cruftcveti Stils fmb

:

„Sed)5i uonuegifd)c 'Jiatioualgefätigc für brei ,fr-aucn=

ftimmen" uon fr Hertens (Wipjig, Otto 3 u 11 u c).

kompouiftcu, lucldjc ben Stil uon Bolfslicbcru tu

(Jbörett uadjbilbcn, fiitb gut beraten. So fprcdjcn

bic uicr lieber für gcmifd)te» C5bov pou Otto S dnuar.v

lo je ilirer Bolfstümlid) feit wegen au, cbenfo ber

füufftimmige xWäuttcrdjor : „Xcanbcrl, mit Xbcngcrln

blau" poh Bi. u. S c i

u

3 i e r l Cop. 132); ein gut

uerwenbbarer (M)ov bcsfclbcit Stomp onifteit nennt fiel)

„Sommcrftäubdjcu" (fr (V. (? . Sicucfart). frür

luftige Bcrciusabciibc eignet fid) bas bumoriftifebe

Senctt für brei frrancu unb brei Biämterfttmmcn

uon ')(. 'fr' c tu e l e r (op. l'i ( Bini; B r 0 cf b a u S

,

SJcipjig) mtb „xHÜ-fr'icticr Seifen" uon 3of. x.' a u iu' r

,

für 'ittäituerrtwr ciugcridjtct Pou fr XI). <5 u r f dj =

B ii l) r e u 1 ('»ebriiber ,'ö 11 g , Wipstg). friiracmifdjtcn

(5bor cmpficblt fid) eine (Sunotte pou 3ob- 2cb. Bacb,

wcldjc S. Boigt gcidiicft bearbeitet bat. Xcr

„SbUmitus" und) Sorten bcs -S. Bialin^ für Biämter=

djor, mit Begleitung uon uicr ,'ööritcnt, brei Bofaiu

neu mtb Banfcii ober Orgel uon (*. iHöbcr mp. 14)

ift ein Xoitwerf, wcldjcs, ohne bcu ß'brgci.i , Origi-

nelles 511 bringen, fid) in einer attftäitbigcu nuififali=

fdjeu Brofa ansbriidt. ;\n crwäbttett bleiben fcbltetV

lidi : Biotcttc uon O. 3 f b rf e l b ("p. 3.i
( 3. (s>. S albe,

Vöban i. S. ), bie „X c u tf d) e (5- i d) e ,
Wcblittgsgciüuge

ber bcntfd)cu lUättitcrgefauguerciiic" (Sicip.üg, (5rtt)t

(v n l e 11 b 11 v g ) mtb (5 ii 0 r 1

1

e b e r a l b 11 m uon (5 br.

,5S. ii ii b i rf c ( Bvauufdjmcig, Sbcllmutb 'fr' olle rm a n n ).

Xer elfte Xeil enthält 12(i wcltlidjc (Me)äitgc, banuttcr

and) einige Origiiutlfompofitioiicn ; er bietet neben

uicrftimmig gefegten Bolfslieberit uub ntclobtfcbcu

uolfstiimlid) gclialteneu Mcfaug^ftiicfeu and) patrio»

tifdje, l’oiuic für iiiriierifdjc 3werfe geeignete lieber.

^illcrnliir.

— Xas u ö r b l i d) e 'Bf i 1 1 e l * B tu e r i f a nebft

einem XHusftug itad) bem sbodjlaub Pou XMuabuac.

Betfcu uub Stitbieu aus bcu 3al)reu 1888— 18Üö.

Bou Dr. Start Sappe r. (Bmimfdnueig, Berlag uon

frriebr. Bieiucg & Sot)u.) — (5s_ ift ein mutiger

mtb fcuntuisretd)cr X-orfdier, ber biefcs Bud) gcfdjric*

beit bat, bas in faufniäuitiidjcn mtb mtswnubermtgss

luftigen Streifen ftarf gclcfcn werben follte. Dr. 3ap=
per bat im Aufträge ber Ih’egiei'img uon Bfcrifo

Bcnneffungeii in BfittclfrHmcrifa porgntotumcii unb

lim bie lflubwirtfri)aftlirijcu mtb fliimuifd)en Berhält-

tiiffe biefcs fruchtbaren Xciles ber neuen Seit fcimeu

gelernt, friiv curopäifdjc 'Jluficbcluugcti ift suninl in

(ßnatemala Baum genug; ber .sbaubcl mtb bic Bro=
buftiou liegen im ttörblicbeit BfittcUBincrifa tit bcm=

fdjeu öäubcit, uub btc faijerlidjc „Scltpolitif' , bic

jegt iuftallicrt tuirb, follte nidjt bloß bie Bergrößcrmtg

ber Bfariuc, foitbcru and) im Bnttbc mit (belehrten

uom Sdjlagc Sappers bic (SJrüubitng uon crfolgucr=

iprcdjenbcu Stolonicu im xHuge lullten. Xcr Bcrfaifer

beipridjt uid)t nur in crfdföpfcitbcr Seife bic mtg=

baren Bfincralieu, bett Salbrciditum. bic Bgrifultitv

mtb bic Xifugticrc im uörblidjeu xVfittcDXHmerifa, foit-

bent bietet and) wcrtuollc Bctradjtuugcu fuüiirgcfcbicbD

(irijen 3nbalts. So befpriebt er bic jcligtöfcu Bit-

fdjaumtgcu ber Stcfd)D3ubirtuer, btc Xaujfpicle mtb
bie Bolfstmtfif bei bcu ^iibtaiicrftdiumcn iu (55natc=

mala. Xieie CD'faps bat Dr. Si. Supper guerft für

bic XUcuc Bfufifscitimg gefdtriebeu. Xcm trcfflidjcu

Buche liegen acht st arten bet, barittttcr eine, tit wcld)er

alle Bitlfaitc ber Bepublif (Guatemala Pci'scidjnct fiitb,

bic fämtlid) uoit Dr. Sappcr beftiegeu würben. Bou
uolfswirtfd)aftlid)em Belange ift bic Starte bes Ber=

faffers über bic Brobuftiott uub Bcrfcbrswegc im
itörb lid)cn xBf it t cDXMme r t f a

.

Seiden-Damaste i

Mk.

fowic schwarze, weisse ». farbige Henneberg-Seide » 75 ^fg. t»s ont. 18.65 p, anct. -
in bcu mobcrnflctt @ewe6en, SJarben unb Scjiittd. 3ltt !(!tit)ntc porto- unb fltuetftel in« ^oud!

Seiden-Damaste »Mk. 1.35

3
tj

Seiden-Bastkleider D.SDhe „ „13.80-
“ * Seiden-Foulards htbrurft „ 95Pfge.-

18.65
68.50
5.85

Ball-Seide

Seiden-Grenadines

Selden-Bengalines

75 Pfge.— 18. 65
Mk. 1.35—11.65
„ 1.95- 9.80

per 2J!ctcr. @eil>«tt«ArmürB8, Monopols, Cristalllques, Moire antlque, Duohesse, Prinoesse, Moscovite,

MarcelHass, geftreifte u. larrierte ©eibe, feibene 2trppb«cfen> unb jt-nhnrnftoffc etc. etc. — SDlufter
t. t

m ®if. 18.65 p. XOfet. unb
unb Satalog utngehenb. — doppeltes SSriefporto nodh ber ©thtoeis.

Brocote — aß »teinen eigenen Bataten
q Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. 1 1 Hoflieferanl).
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iiilmiliir. Dresden, Künigl. Konservatorium fiir Musik und Theater.!
43. Schuljahr. 1890/97: 1007 Schüler, 52 Aufführungen, 112 Lehrer. Dabei Frau
Auer-Herbeck, Döring, Draeeeke

,
Fährmann, Fairbanks, Frau Falkenbeig,

_ Xer himiLivinifdii’ 'Wmnmi • T,-r
Hildebrand von der Osten, Höpncr. Hösel, Jansen, lifert. Frl. v. Kotzebue,

il mimoi mnoji .«Oman • ,,~U , kraute. Mann 1 rl. Urgent, Frau Rappoldi-Kahrer, Bammele, Kinchbieter, Ritter
•M r 0 r t III fl I 0 r mm OTlllt V. ilb 0 I = Kehiuole. von Scbremer, Schulz-Beutben, Sherwood, Starcke, Ad Stern, Vetter

3 0 q C It ( ^Cl'laa H mi (t JI a c D 'Tyson-Wolf,
,

Willi. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Kapelle!

hon, Stmmnm hur hua liiftmi * V,
lhIer ,

Sl‘lt?® HfPPoldi, tirützmacher, Feiger!, Biehring, Fricke, Gabler etc.iiorn, ^nmquiii tuu IUI. Ultra II Alle Facher tur Musik und Theater. Volle Kurse und Kinzeltächer. Eintritt
ficmnau, mich nilpcrc Ihoimmc t»C*= Jederzeit, Haupieintritt i. April und i. September (Aufnahmsprüfung am
fclftcit flciftliollcil 2d)riftftcUcrö feil-

*• APril 1 Uhrj. I’rospekt und Lehrerverzeichnis durch

HCli tu lernen, i^eimiher* iirrrmirlf
Hofrat Prol. Kayn Kr»nt sc. Direktor.

das musikalische Lehrfach.

qemndlt, mich nilberc iHoimmc t»C*= jederzeit. Haupieintrilt i. April und l. September (Aufnahmsprüfung am
felften flciftuollen 2d)riftftcUci‘ö feil-

’• APril H~ l Uhrj. l’rospekt und Lehrerverzeichnis durch

lien 311 lernen, '^cioiiber« Originell
Hofrat Prol. Kayn KrantB. Direktor.

iS. Berliner Konservatorium
terc ift ber Sfomuti

:
„lic tolle

Mtbm
f

in!b

c

fiinft!cdfri)

b

i!i

rt,

sr^n!:
= und Klavierlehrer-Seminar.

itcUung cftciiio ioie bei* ihm uuirbig IDiPPl^'t'nT'
§iir Seite ftchenbc Mount»: „2 er

'

X i> r o nf o Igor", ber int Schilbern DllAf QuAjyl Aaaaj
hon ^ertönen ber A>orgcfcllfcftafr ilUL 01 cSla |ILJLm
foftftnre (5lmrfleu hiiiftelll utib bcifeir T r

tragifdj mi*fli»genbc SxtnMung cr=
U nternchtsgegenstäude: Klavier, Violine, Violoncell, Ge-

greifenb uiirft. 2luf vornehmer .frühe .

Harmonium (von den ersten Anrängen bis zur

Hebt midi bie (5*r,nil)liuig : i c
^nzefoeife), Theorie, Komposition, Mu sik geschieh te and

wÄnrbam'liw^i'n bei
vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

ttliilvoftmcidiiuiiifliiiiiSscioImct.a'Jol. N. Friedrich- Str. 13) c. Prospekte frei
Sogen fiitft icbod) uoit feiner fünfte ~

s

—

ü —Ti
1—: :—=

. . .
—

icrifchcit frohe herab, uicun er uji&cr# Hocns Konservatorium in Frankfurt a. Main,
lütirlinc Wcftnlteit Uli-? ber 23crltltcr gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im
ÜJehtflfcrntlfl in beu ilnrbmirinib

Hwb
tf

u,
i
ter der•Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet

sJÜLil von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. März d. J. den 80mmerKursus.
ICUICI Montane itcllt, UUC e*? Mt ben

,

Der Unterricht wird erteilt von Frl. L. Mayer und den Herren Prof. J. Kwast
„1* l’ ft f dl l e i d) C l* i II II e tl" nnb in

1

*:• Uzlelli
.»
E - Engesser

, Musikdirektor A. Glück und K. Friedberg
,

J. Moyer, Chr!

ber M ii li [ c » 23 l 0 It b c It" ncidlieht
of£rtfi)

’ H
\
Qe

J,
haar (Pianoforte und Orgel), Frau Prof. Schröder-Hanf-

v»f , \ ,, - •
HM«)uin. stängl, den Herren A. Slstermans, L. Rigutlnl, J. Hemsing, Frau Buff-Hetlinger

-Hud) brt i|t alles fcitl llllb flcnmi ! Frl CI. Sohn uiul Frl. A. Kolb (Gesang), den Herren Prof H. Heermann, Prof
fteobadjtct Ultb treu midmcftilbct ; fl(=

Naret-Koning, F. Bassermann und Konzertmeister A. Hoss (Violine und Bratsche)!

lein SinithfllHMliriicii mirfen in Mn- L« B. Coasmannund Prof. Hugo Becker (ViolonceHo), W. Seitreoht (Kontrabass),um wiiinpTiiuniajCH umrei m .HO- M. Kretzschmar (Flöte), R. Müna (Oboe), L. Möhler (Klarinette), F. Thiele (Fagott
mmtcil CftClMOihCllIrt njmpntljtldl lütC C. Preusae (Horn), J. WohllBbe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Bohol*T¥roK
iui heften. Oilcidjiuobl filtb mich biefe ii

K
r°r,

r
»

,

c
-,

Br
i?

id0
!3
s

.

t ® in und B - Sekles (Theorie und Geschichte der Musik),

in Berlin fuiclcilbcn (^TUthlinmcu y* e
2
,t

!

n
1

c - Hermann und Frl. Sohn (Deklamation undui <uuii D'iuuiiuii v l.iuiiuiuuni Mimik), Frl. dol Lungo (italienische Sprache).
nimm tratng tu ber tTItnütcrclllua ProspektesinddurchdasSekretariatdesDr.HochsohenKonservatoriums
ber .*pmiblmirt llllb erfüllen beit ^tneef :

Eschersheüner Landstrasse 4. gratis und franko zu beziehen

ber llutcvhrtltima in mi^ac%cidinctcr I tj
.
„®tdige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine beschränkte Zahl

a^r tu ;
ii iui.Hi,,iio)iiuu V011 Schülern angenommen werden kann.

«iwClfC. tmtlt tll eil tlUteil alle btefe I Oie Administration: Dr. Th. Mettenhelmor. Her Direktor: Prof. Dr. B. Soholz.
bei (S'imcltiovii cricliiniciicii ill»=

—— ——

Fürstliches Konservatorium der Musik
(itr nun. *oii iir. Sr. Wiintrani in üomlersbausen.
vm a! s! « di nu

1

« iu
l
' M

i(d)

Cl

l'?r
Be9 'nn dcs Sommersemestera am 18. April.

('). Sdiultlicil! ein tvcffliclicr .'öiftoritcr
Vollständige AusMIdung für Klavier, Orgel, sämtl. Streich- und

Gegründet 1704,

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

.flügel und Fianinos.
Barmen, Kain,

Neuerweg 40. Neumaikt 1 A.

(5 l)ttva ftct‘3ci chn ii n \\ mt8je id) i tc t. 2'J ol-

3öacn fiitft icbod) uoit feiner fünfte

lerifchett .sjölie herab, lucun enoiber*

r ft f ch l e i ch e r i n n e n " nnb in

ber „M ii 1) I c it 3^ ( o n b c n" flcfdjicljt.

^.6to(fmgefFix-Hutbalter.
iteurffcr ©turmlW|erer (ErTafi fiir• ÜJufttabelit.

^px>öicnifd) angenehm, toeber

hant^tod)^c>ut fterlcftcttb. Jgcr 5]8aar

fcubunfl bc§ ®ctragc« franfo 3ufcn=
buitfl : Sl*@ t a rf i « g e v, 2öicn I.,

4* En gros-Sßcrfanb

:

©er. Atammfahrifm tforrn.

©trttxr in 9taumtmrg a. 3.
latente in Ocftcr.=Ung. u. allen Äul=
turftaaten. ©cutf4 m. 3d).

31r. 8480S—86428.

'"^btVätnÄn’U“ Fürstliches Konservatorium der Musik
fjor mm. *ou i ir. Sv. Äiiitram in Dtondersliausen.

Beginn des Sommersemesters am 18. April.

M. Sdiultlicil! ein tvcfflicDcröifioritcr Vollständige Ausbildung für Klavier, Orgel, sämtl. Streich- und
ift, lint er in einer iilcilic tum Schrif» ;

Blasinstrumente, Theorie, Komposition, Partiturspiel, Dirigieren, Ge-

ien hemiefen, iJic fiel) nteift mit heu !

san 9 (f“ r Konzert u. Oper; Deklamation, Darstellung u. Mimik etc,).

Acrcffcn Unis mit bellt Ordtioilit l
Vollständiges Krosses Schitlcrorehester. Mitwirkung der vorgeschrittenen

hrtmtfirfriit her TeuriHien hrirhnf- Schaler in der Fiirstl. Hofkapelle bei Konzerten und Opem Gelegeubeit der

! V
1

'

ii
1 11 V «tton Gesangs-Schüler und -Sohülerinnen zorn Auftreten im Fiirstl. Theater

tlflUll. - etil illltBltCä *uci) bc- 23 Lehrer. Prospekt und Jahresbericht frei durch das Sekretariat.
lKlntlClt hic (icumlttl)iiti(ic *0lltit bei- Der Direktor: Hofhepellnelster Prof. Sebrtder.
'.iJinntHirni bell in U ngrtnt luolninibcii —
TcutjtUcn (seflciiiilHT. Xcr »erfnffer M_,.. V«rl, I

twt mit ciiiiiicittnn öifer alte *c= IV6W T OTK. LOnCJOn.
lucidftiicfc (iciiiuiuttit, (ucltl)c bicic

, , , fe.
*olitif bclcndttcit, utib fdjilbcrl mit Hamburg. A
bellt $ 1111101' bc-3 (icbilbetcn dJuimice JTm w”
1111 b mit bev (vundiicbcnlicit cinc-3 g /¥)

“
iteniiciiten *olitifei'-5bie fiium (Umi6= ” W* n
lietjen *ori)iiii(ie im lltignrlanbr. _ ^ «W IAM

, .ikat1'® ^
rtiir (inen jeben ipolitifer 1111 b ^ ^ id
Wcfdjidttüfrcimb ift biefe 98 Seiten

. n0 fo
rt Fabrik und Lager

:

nmfd)he|icnbe 5Uil)itiiblmin fSvcie • n„f-P |0 „ . _ ..

1 9)if. 40)^f.) y on grofjem Söcrtc. HclinburQ, St. PSUÜj
Sicnmrbe hon bent überau-? loolils Neue Rosenstr. 20/24.
H)ätig toirfctibcii „yillbcu tfcftcii SBcr*

j

— „23 e i 3 u ft i ii it « St c nt c r in
! T. . .

2x3 c i u $ ft e r g." (SieitrcftUb in einem O Hl pOSltlOUCll
21 ft Holt /Vrail3 C b r 3 C i C U> * f i

werden aufgeschrieben, verbessert, verlegt und populär gemacht. Melodie

1 TfiertterUertnn Wm’trii fthni S)W- genügt. Texte erwünscht. W. Aletter, Wiedbadeu, Moritzstr. 51.

lin SW). *?t ndlü'^SmntiWe
Komponist voa .So -ne ganze, kleine Frau- etc.

,

Sd)i'v3 1

o t 2Biirltcmftcrg
j

A ^ ff II:
fainmeitfein. &na!troirbau£?(mcrifa

I I ,

s

erroartetp^aiigcftlid) ftcnoahrloft, mit! ^aJ ll
ber 0d)i|f‘5räubc ohne

, bie Don lotlbcit

21 cffi ii rt&ge bi ffeit imirbc. ftmibigc*
(f-rftamtcit , al« ber CStid artete ge*

J

r ~ ’

Besonders bewährt gegen «

fiuib^ mib im elegante» 2tejfea 11311

g
j

Schuppenbildung, das dadurch ver- '

billig geimidd, um bie' jyrcnnbc
j \ ^ Ausfa,len der Haare ***** *

yntmiö 3ur Acier feiner 2’Öicbcrfchr !

Hergestellt nach Angaben des *****
gi^ycrchiigcn. Cft fiel) btefer (Hu- i Herrn Dr. med. J. Eichhoff,

matifdKv (McnrcftÜb eignet, Tann
|

AllBjUiOGr^Fabrikaflt Fer^ mTih^ns " 47^KÖ

1

,<pj v <srA # Dev ft Be. Apotheker Ludwig Nell’* % ^

!T , ,
Zlntinvth,-in-Pillen“>

fdirei&t Das 1 0|1b Pille Mtlilll: 0,15 ftntiflrthrin, 0,05 Rhabarber und

ein Derinfle Zusätze ven Eiblschpulver, Traflantb u. Glycerin.
;6

°ßl htlber
sind dasiUver,ä,s8ikMieu>UUBelliiüUcl"' ,'‘!]v,iUelbei

»erlangen kann, G chi, Stein- a. Gries-Leiden./]
Ift Zahlroioho AnerkBnnnngs sohreiben von Aenten

sthmerzfrei yV«
nt {pin ittth hfl.;

Nach Orten, wo die Pillen nicht zu Ajv
hl irS ahp

habe"’ wird Zusendung besorgt
bewirnt Jbr _ bc i Voreinsendung des Betrages
JlntUrtbrin franco — durch die alleinberech- .aT/*

k bas nie feine Fabrikanten: XsfJB

»erlangen kann,

ift

scbnurzfrel
fein, unb bas

bewirkt Jftr

jflintihrtbriit

kbas nie feine

KtPirhungoer. Apotheker Ludwig Seil & Cie. VÖV /jh ) ii- '•? M
und Gries- Leiden

New York. London.

Hamburg. a So»*>

SfC* 1 *
nof°

rt Fabrik und Lager:
** Ho’" Hamburg, St. Pauli,

Neue Rosenstr. 20/24,

Karn - Orgel - Harmonium
ia Allm »rösonn und Allem Freisl«c«n.

EnthlBMliei Fabrikat
Ii. W. Karn, Hamburg, Neuerwall 37.

Kompositionen
werden aufgeschrieben, verbessert, verlegt und populär gemacht. Melodie
genügt. Texte erwünscht. W. Aletter, Wieebadeu, Moritzstr. 51.

Komponist von „So ’ne ganze, kleine Frau“ etc.

Schuppenbildung, das dadurch ver-
ursachte Jucken der Kopfhaut und

» das Ausfallen der Haare ******

;

Herrn Dr. med. J. Eiohhoff,
Specialarzt fiir Hautkrankheiten in Elberfeld. *

H

Alleiniger Fabrikant: Ferd. Miiihens No, 4711 Köln
*

.

Hoflieferant S. H. des Kaisers von Russland.

NB. Die Bestandteile des Captol-Haarmssers sind auf jeder Flasche angegeben.

Company’s

hat als diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel, namentlich

hei Verdauungsschwäche, vorzügliche Erfolge.

71

tune

als

„

Jttarke“

geschützt
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$ricf&ii|fen ütr Irtnrälioit.

Bnfruffnt bi* *bo«n<m*nle-ßuii-

tunfl brtjufßg**». Vtunttttu* 5ufrf|rif-

tm h»*rb*a nirfji branJtouriet.

pT Antworten anf Anfragen

au« Abonnentenkvetsen wer-

den nor ln dieser Rubrik und
uiebt brieflich erteilt.

(Kompositionen.) G.I., Halle
a. 8. 2B<n»©ic ÜlnlpredjenbeS tamponieren

wollen, |o entließen Sie ftd) bem ©elbfU

fiubium, tveidje* ©ie, nach bcn un« ein=

fl
c(djtcften SJeriudjen ju urteilen, nid?t auf

blc rechten SBege geführt bat. Stellen Sie

f«§ unter ben ©influf) eine« tüchtigen 2 eljrer8
f

ber wirb ©te »ortoürl# bringen. — P. W„
Frankfurt, 3m Siebe unb im Älat*icr=

ftüd betrat ein aBjueifrige« und^

Originalität, loeldje auf ftoflen be« SBo^I*

Ganges erreicht Wirb. Streben Sie mehr

Einfachheit an, bie flcf> mit Urfprflngli^lcit

red)t gut üerträgt. — W. D., Herne.
6ie haben ganj recht, wenn Sie auf bie

Rührung ber ffilelobte einen großen 3Uert

(egen; allein bie fBlelobie fentt ihre SBurjeln

auch in ben reijooöen fflethfel ber Slccorbe,

unb bethalb bitten Wir Sie, fi<$ in ben

(Seift ber mobernen Jganuonifierung ju üer=

tiefen. 3br »Sieb bom SRbetn" hält in ber

£hat bte Schlichtheit bea SolfäliebeS feft

unb bie SBurftfienft^aft Sücntannia ift gut

beraten, Wenn fie e« bei ihren ©efeUigleitä»

«Proben fingt.— H. B., G. 3&rer Äoin=

Vofition fmb ftenntniffe unb (Begabung an*

jumerten. S'Ottgefegte Stühlen in ber Slufil»

litteratur, auch in ber neueften, werben Sie

unzweifelhaft in brn Sianb fe|en, eine

'JJfufillehrerfteBe an einer työljeren ®<$ule

ju erlangen. — ? — Qn Sfhrem ©chreibeu

prägt fi$ ein energif^er SBJillc auä , bem
e« fichcr gelingen wirb, 3$r ®ntf<$(ufljicl

ju erlangen. Stach einigen fahren tüchtiger

Siubien linnen Sie ein gelegener SWufiler

werben. — K. A., Kr. 2f^re »arfarole

ift ein fchr refpettableS fConluerl. ^itr un«
gu lang. — G. 11., Hamburg;. 3Blr

bauten beften«; finb rei# öerforgt. — A. 1J.

tffienn Wir tottgten, baß Wir Sie nicht be*

ieioigett, fo würben wir 3h«ett uon bem
«erharren auf 3$*rot 6M$erlgen Jtornpo«

fitionSftil abraten. Spielen Sie recht öiel

«bie neuere ßompofltionen, um ftch an guten

«ovbilbern ju erbauen unb um 3h*« ntujt*

taltfche iphantafie ju beleben.

(Gedichte.) E. M., Dresden.
(58 ftedt ein lebhaftes Cmpfinben in 3b«n
<Sebi$ten, bie auch formgewanbt berfagt
finb. Sie bemerfen launig: „3<h bin erft

fiebjehn 3®b*«. alfo noch befferungSfühig."
Staffen Sie un8 3h*« »Öeffwung“ burch 3u*
fenben Weiterer ©ebichte prüfen. — *. y.
*• Sie bejigen eine blühenbe «ßljanta|i<
unb jene poetiföe Sinnlichleit, Welche ben
Seichter üon ßiebeSliebern intereffant ma^t.
«letchWohl eignen fi<h 3hre beiben hübten
©ebi^te nicht für uufer ftamlltenblatt. —* Asehersleben. 3hr cbel ge=
bachteS ©ebicht: „Sieg?-, finbet Stufnahme.

*•* K.1. 3n launiger SBeife fragen
Sie un8, ob Sie bcn SRitt auf bem «egafuS
fortfegen follen ober ob Sie nlcßt ©efahr
laufen, al§ SonntagSreiter mit oerlorenem
^ügel unb fUegenbem ©ügel berfpotiet ju
werben, «leiben Sie nur ruhig im Sattel
beS iJltigelroffeS figen. 3h*« ©ebichte finb !

»eich an zarten unb finnigen-©infüQen; bie

Schilbetung beS SUilicuS ift jWar meift breit,

!

aber nie langweilig. «efonberS fein in ben
«ointen ift baS ©ebicht: „Srog aUen", in
bem Sie bie Rummel unb Jtüfer brummen
unb bcn «lütenbaum fcch fchütteln laffen,

Weil unter ihm gefügt Würbe. 3“ SRuftl

fegen liegen p*h jeboch3h*« behäbigen ©djil=

bernngen fötoer.

y , Pirmasens. Slnonpme äßUtet»

lungen fönnen nicht oerwenbet Werben,

C. G. , R. Sie fragen nadf ber «flege
ber fBluftl in ber XUrlei. (Damit ift e« im
ganjen traurig befieüt. 3« Ronpanttnopel
finb eS befonberS ©tiefen, Slrmenier unb
^uben, unter benen gefchiefte SRufiler

begnben, bie fogar bor bem Sultan guweilen
mufijieren. Much berirren f«h nach «hjanj
juweilen orbenSlilfterne »irtuofen. 3)ie bor=
nehmen SCürfen lieben jWar meift bie SRufil,

üben ge aber feiten au«, weil ge baä SBugfe
machen für eine Sflabenarbeit halten. 3>aS
«oll feboch ift fehr gefangölufitg unb beggt
fecht hiibfche Sieber, bie »neig bei ber Slrbeii

gefungen Werben.
J. K., Elmshorn, ffflie eine „aüju=

ftarfe SHugif ju bämpfen fei", fragen Sie.
ffiie ber ftarfe 3BiberhaU gebvo^en werben
f ann, Wirb nur ein erfahrener Mrchttelt nach
"bem Solalaugenfchein ermitteln. ©8 ift be*
lannt, bag ein mit Sienfchen angefiiUter
Saal ben Schau beffer abforbiert als ein
*e«tev

, unb bag burch ScrgeBen ber «ücf*

Soeben erscheint in i. Auflage :

'

Violine.&
Emil Kross, Die Kunst
der Bogenführung. Prak-

tisch-theoretische Anleitung

zur Ausbildung der Bogen-
technik und zur Erlangung
eines schönen Tones. Fol.,

51 pag. netto M. 3.—

.

Viola. —
CI. Meyer - Kross

,
Die

Kunst der Bogenführung
- Tbe Art of Bowing (deutsch

u. englisch) netto M. 3.—.

-^Violoncello.^-
Die Kunst der Bogenfüh-

rung - The Art of Boving

(deutsch u. engl.) n. M. 3.—

.

Bei vorheriger Einsendung des

Betrages portofreie Zusendung,

Gratis und franko
werden folgende

Musikalien-Kataloge
versandt

:

No. 267. Musik für Pianoforte ohne
Text ist ira Druck

„ 267a. Nachtrag. Musik für Har-
monium und Orgel.

„ 268 . . Musik für Blasinstrumente,
ferner für Harfe, Guitarre,
Zither, Xylophon, Mandoline,
Trommel, Harmonika, Occa-
lina, Pauken etc.

„ 269. Militär-(Harmonie-)Musik.

„ 270. Vokalmusik (Lieder, Duette,
Terzette, Frauenchöre.

„ 271. Bücher über Musik.

„ 272. Musik für kleines u. grosses
Orchester, auch kleines Or-
chester mit Harmonium und
Pianoforte.

„ 278. Musik für Streichinstrumente
ohne und mit Pianoforte.

„ 274. Vokalmusik.
Grössere Gesangswerke mit Orohesier
oder Pfte. Opernpartlturer. Klauieraus-

ilige mit Text. Aeltere seltene Werke.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung u, Verlag.

Speclalgeschäft (. antiquarische

Musik and Mnsiklitteratur.

Heilbronn a. N.
(Württemberg.)

Notenblattwender. pr«tMwl11

Man kann die Notenblätter während
des Spielens bequem und ohne Unter-
brechung umwenden.

Preis Mk. 1.75 per Stüok.

W. Rodolpb, Wandsbek.

Prägen Sie sich die Firma

Paulus & Kruse
Markneukirchen No. 263.

gut ein, es ist für Sie v. gross. Nutzen,
falls Sie ein Musikinstrum. brauchen.

Hermann -i^kü/y, ' Berlin,
Hilljer Eisenach,

Leipzig.

Trau Musikä

Seit kurzem ist bei Juwelieren, Uhrmachern und besseren Galan-
teriewarengeschälten Deutschlands eine reizende NeuHeit erschienen.
Es ist dies e. v. Staate geprägt Pfennigstück; sog. Gliiekapfenulg,
hübsch vergoldet m. eingesetztem a. beid. Seit, transparent, emaill.
vierbl&tt. Kleeblatt. Derselbe wird als glücksbring. Talisman an
Armband, Rroche, Uhrkette od. i Portemonnaie getragen und kostet pro
Stück üo Pf. Der Erfinder, Theod. Ungerer. Pforzheim, hat diese Neuheit,
um sie vor Nachahmung z. sichern, i. all. Land, gesetzlich schützen lassen.
Man verlange Theod Unoerera Qlüokspfennig.

jfcjzg
i o 1 i n e

,

Viola, Violotta,
Violonoell, Cellone, Baßa.

Preisgekrönt wegen ihrer Ueb erlegen heit des Tones . ihrer

künstlerischen Ausführung und ihrer Originalität der Bauart.

„Stelzner's System bedeutet den ersten tvirkliohen
Fortschritt. Eine ähnliche pastose Fülle uud Kraft deß
Tones wie Stelzner'

~

der besten Stradivari.“

Geigen besitzen wohl nur wenige
Allgcm. KtiOfl- Chronik, Wien 1892, No. 4.

Ausführliche Prospecte und Preisliste kostenfrei.

Richard Weichold,
Alleinige antorisirte Geigenbau- Anstalt

dir

Stelzner • Instrumente.

Technikum Mittweida.
——

i

Königreich. Sachsen, j

|
Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik.

Programme eto. kostenlos durch das Sekretariat.

Ocean zu Ocean

Vorrätig in allen Musikalien
handlangen.

Im Verlage von Kob. Forberg in
Leipzig, Thalatr. 19, erschienen:

Krag, D.

Op. 196 . Rosenknospen.
Leichte Tonstücke über beliebte
Themas mit Fingers atzbezeichnung
für Pianoforte. No. 1—280 ä i M.
Ein Werk, welches in der jetzigen

Zeit, bei der Menge der neuen Er-
scheinungen auf dem Musikalien-
markte bis zu V« Tausend Nummern
fortschreiten konnte, muss doch den
Stempel der Gediegenheit u. Brauch-
barkeit in sich selbst tragen.

In allen Musikinstituten eingeführtJ
Specialverzeichnisae gratis u. franko.

£3cb.t italienischeMaiidolinen,^
Saiten n. Okarinas

f
ut und billig

onkurrenz nur bei

C. Scltmidl & €o. y
Triest« (Oes t erreich).

Grösstes Lagor italienischer Hulk,
all« Erscheinungen dsi Uandolln«n-
Baparto r lnrn. • Eatalog« grstli. 0

W'5
KENNEN, Idtu

tiflir«,

luflenegenber« u. luft»

er^nltfubert
,

ja fiuft unb gleifr

'lelgmtbere ©t^ule (Älanalt f. b. wn|lk. Walt).*
3)«.a>«mtn, Älabierfdmleu. 3Jt*Ioble«nf(lia|.

M 4. tlb^b.4,80. ¥tad)tf>.5,20. 120. stuft'.~ Steingräber Verlag, Leipzig. =
Die

beste Schale
für die systematische Ausbildung in
der Technik des Klavierspiels Ist

die von Carl Meagewein, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin,
Heft I-IV Je Lik. 1.60.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verfall der Freien MuelKsllsohen Ver-
elnfflanq, Berlin W., Llltzowstr. 84 A.

Schuster & Co.,
Sachs. Musikinstr. •Manufaktur,
Harknenklrcbeu 346.
Voxzügliclie Lioistuugen
in neuen Instrumenten und
Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-
mente. Direkter Beäug

aus der Centrale, daher keine Q-xoss-
etadtpreiso.— Hauptkatalog postfrei.

0 Rübezahl. 0
Eine Legende für Soli, Chor vu

Pianofortebegl. Dichtung u. Musik
von Adalbert UeberlOe.

Partitur m. Text c Mk. no. gern zur
Ansicht. Erschienen im Verlags-
Institut. Richard Kühn, Leipzig.

Seltene Briefmarken!
20 Aegypt. 126 Pf. — 25 Argentina 126 Pf.— ao Brasil. I M. — 26 Bulgarien 2 M. —
16 Chile l M. — io Cuba 36 Pf.— 10 Ecua-
dor 60 Pf. — etc. etc. — alle echt u. ver-
schieden ! loo seltene 2 M. — 50 Austra-
lien 260 Pf. Auswahlaendgn. a.Wunsch.

E. Hayn, Naumburg (Saale).

Meister-
haft gearbeitete üfnslk-
luNtrumente Jeder
Art liefert unt. Garantie
Wilhelm Herwig

ii MarkiienisiiciiBu i. s.

iHustr. Preisliste umsonst u. portofr.

dringt der Huf des Cacao van Honten und es giebt wohl
kaum ein Land dieser Erde, wo diese Marke nicht schon
hingst Eingang gefunden hat. Das Gute bricht sich Bahn
und gerade bei Cacao van Houten erkennt der Fein-
schmecker sehr bald das, was diese Marke ganz besonders
hcrvorlreten lässt. — Die leichte Löslichkeit und Ver-
daulichkeit, der höchst entwickelte Geschmack sind Resul-
tate eines eigenen Herstellungsverfahrens, dem auch zu
verdanken ist, dass Cacao van Houten den hohen Nähr-
werth wiedergiebt, welcher in der Cacao-Bohne enthalten
ist. Cacao van Houten ist ein köstliches, erfrischendes
Getränk, welches bei grosser Bekömmlichkeit, das All-
gemeinbefinden belebt, ohne wie Kaffee und Thee

schädlich auf die Nerven einzuwirken.

Frankfurter I PoNtkarte
((aariett- | Nou !

L. Hiement, Frankfurt a. M.
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toanb ein« 3 Saales mit f<§aßauffangenben

Cbjeften (mit ^ot^gelBat^f<nen tjjflangen,

mit fdjiefgefteflten DeforationSflüden u. a.)

ber äBiberljaß gfinilbctt »trb.

F. W. . KnrlHrnhe. ES tuirb un$
auä tmdjljanblerift&en Greifen bie SWa<bri($t

mitgeteüt, baß B&^lmannä @ebät$t =

n t ä l c b r e im Vertag btm Eifenfämibt &
©djulje (Ceipjig) erld)lrnen ift.

K. 8rh., Hechlngen. 2)ie ’Jiflj

niftiu Sophie ®l eitler ift jejt auf einer

Äonjertreife begriffen. 2fn bcn Sßanfcn her

Jtoujeritouren tpoijnt fie auf ibretn 2attbfiy

3tter in ttirol. 3m 3a$re lSöfi ttmrbe fie

bon ihrem (Satten, bem tielliftcn Sßrof. B o P =

per, gefdficben. ®ttfer iuo^ut in Bubapcft,

Sabathiel ß.

W. j., Hamburg. ®ie Heineren

ftompOptionen bon ©., bie mir lennen, finb

teineetm-gd bcbeutenb. ©oßte feine bon

3$tteit gertibmie ©d&affenSfraft no<$ mehr

leiften ald bie ©bntp^ome, fo »erben »ir

3hrem SBunfche Meinung tragen.

(Riitscl.) — ?— 3h* 9Borträtfel pnbet

Miifnahnte. gilr .^ufenbutig anberer MittfeL

f oritt en »Ören »ir (fetten banfbar. — M.
»ei 3h*rm SSätfcl braucht man nicht }U

raten, weil eit ju leicht ift. gilt &aud=

Unterhaltungen ift c-5 aber trefflich geeignet.

pT Die KUeksendang nn-

erlaubter Mannskripte kann i

ohne Mttgabe des Portos nfebt

verbürgt werden.
J

Sehiedmayer& Soehne,Stuttgart
ffof-Pictnoforte-Ji'cibrik, gegründet 178/, jVeckiu sfr: t4 - 16

/f «p'^cVV«'» Zulilrciclu Elircnili/flomt und t/oldan Ab <Iut l/at

ii !/; )) „ F,
!.

, « J
.
e
... .. - . .Fab nt- EiqcmFab: r,t-

S \ uth) n i' I

-

__Jy Friedliche " Flügel*Pianinos. N f:, 1
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rs fr.lV .
fr.

.

Pct f6/1 f t

1 UV (hi Briefe mit unserer Vollen Adresse i/ii/uit/tii in um re I/Hnih

.

? Neue Notenschrift?
od. Huch's Notenlase-Methode?

{Fel. Siegel, Leipzig, l M.), anerkannt
v. N. Mus.-Ztg

,
N. Ztsch. f. Mus. Klavier-

lehrer.

800 Musik (»ieceu ä 20 Pfg. für
Klavier 2hdg. u. Lieder m. Begl. Ver-
zeichnis gegen Eins, von 10 Pfennig-
Marke. Kd. A. Trapp, Buch- u.Mus.-
Htllg., Kötzschenbroda-Dresden.

mitixMlzl.

SJoh Jöciiho jöauba, Staunen.

SMciii (?rftc3 rubt in ber tfrbc jScfjofj,

ffirftrcöt ooii arm, reich, flciit unb

flrofj,
,

SMadjt bem, ba-’fii hat, Tvvcitb’ tine

ätarbrufj,

Seil er Doit ihm fiel) trennen muß.

3>(Uj lentere gilt midi Dom 3weiten,

Sa« idion tit alten, fernen Beiten

iWünjciifovtc mar hefannt.

t'jan^c: auö bem llitfliirlmib

C5'iti Stomponift Don weitem 5)lnf

Oft c*>, ber liniiidjw (Mute icljuf.

Bnflöfuna öeö Biuhliabenrätr»!«

in Er. 3 .

Orgel
C r e il ii

Nanon
Due t t

(Ire 1 1 *

Nanon — Genee.

Mi cb t i g « 2 i) f u » g f n fanbtett ein

:

331. öchuljc, Berlin, ©artiit ,§adlinger,

Jvelbtirdjen (Cberöfterreich). Stiba Slfbür,

ifflißfchaii i. Schl, ©tovg ©ebert, Mltjeblifch

(Böhmen). #rnu iDJatltilbe ^offner ,
ßei}.

Benno Banba, Bauten i. S. Heinrich Bel?r=

mann, ÜRoöfau. Xonl) ©chwecfenbiet, ^alle

a. ©. Suliii« ffleibig, ©othcitbuvg. 33U«

heim Bruitd, ©öttingen.

Allen Künstlern
Dilettanten une

Musikern
empfiehlt sein»'

beliebten «oh t

Bömisclen Saite«

für alte Instrum., sowie Specialität eig
ner Erfindung: Fräp., qnintenretn» Vlollu-

VioU- ud Celloulton. Preisliste poetfrei
Leipzig, Albertstr. 2&B. Heinr. Hieizaohoid.

Charakterprüfung ”“^1“'
sehr lft Retourmarke an: P. P. Liebe,
Psychographologe, Angsburg X.

für Violine, Viola, Peile,
Zither, ünitarre etc. am
besten und billigsten bei
Louis Oertal, Hannovar.

Bitte Preisverz. u. Muster zu verlangen.

Saiten s

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der

Firma C. tilessel, Musikverlag, Bay-
reuth, bei, welchen wir besonderer

Beaohtung empfehlen.

^AEDKE

ChCkO

nach eigenem patentierten Verfahren
hergestel It

ist anerkannt als

6er tieltömmlidilfe 6on allen
und daher

von ärztlichen Autoritäten
besonders empfohlen.

Garantie für Echtheit

nur in Original -Packungen.

Kronen 2 Kronen l Krone

M. 2,80, M. 2.40, M. 2.—,

per V» Kllo-Paokung.

Ueberall känflleh.
Fabrikant: P. W. Qaedke, Hamburg.

E. Tollert, Rom, C.
Mpecialilät:

Saitenfabrik <& Mandolinenbau.
präparierte quluteureine Saiten '

für Violine, Viola und Cello.
BeNles aller existierenden Fabrikate.

EditionSchuberth

‘“V/.Jlr
1’ 1

- Mandolinen r.
,

Sl!-
li

ag5S:

Parfümerie

[Verlag claaslscher nnd moderner Mnslm
ln billigen Prachtansgaben für alle In-j
Strumente» UeberüOOONrn.l Vollständige
|Verzeichniasa gratis und franko von
T^BWi 1 Sohuberth 4 Co., Lelprlq,

YOIV^ marke
^epvfirl^lictie Jiisclie t’eilcfiendufr ol\ne %usate(vun Moschus, Patchouly od.dergl.)

Das Modeparfum der höchsten Kreise. Jn Flacons von M.2.K M3. JU,m.

Jn allen feinen Siesclrartejn \auTUch-

Estey-Ör^eln

Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen - Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Unser
neuester Katalog über

Alte Violinen

Violas ii. Cellos,

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten Itai. Ur-
sprungs, darunter In-
strumente I. Ranges
(Stradivariua

,
fluar-

nerius, Amatl eto.)

steht Liebhabern
kostenlos z. Diensten.

Hamma&Cie.,
Stuttgart.

Handlung alter Streichinstrumente,
grösste des Kontinents.

gBerllner Ausstellung 1896 prämiiert«

Leichner’s

Fettpuder
j

Leiclmer’s Heraeliiipfler

und Aspasiapuder

sind die besten unschädlichen Ge-

sichtspuder, geben der Haut einen

zarten, rosigen,jugend frischen Ton.

Man merkt nicht, dasB man gepudert

ist. Zu haben in der Fabrik Berlin,

Schützenstrasse 31 und in allen

Parfümerien. Man verlange stets:

Leichner’soha Waren!

Verlag von Carl OrUnlnger In Stuttgart.

JCleine Geschichten.
fi Kln vierstllde von Ignaz Neiiinann.

Heft I, II, III Preis & 60 Pf.

Inhalt:
I. Bauerntanz, Ständchen, Hopser,

Tyrolerisch.Pnppentanz, Abschied.
II. Wiedersehen. Erzählung, Karneval,

Sehnsucht. Einsamkeit, Sonntag.
III. Im Walde , Knecht Ruprecht,

Schmerz, Puppen -Hochzeit, Minne-
sänger, Heimkehr.

Herr Kapellmeister C. Armhruster
in London schreibt uns darüber: Die
„Kleinen Geschichten“ werden sich bald
überall Freunde erwerben

;
sie sind

fein harmonisiert
,

originell empfunden
und eignen sich ganz besonders zu
feineren Vortragsstudlen. Sie seien hier-
mit lugendliohen Klavierspielern besten«
empfohlen.

Geg. Eins. v. M, 80 versende inol.

Fass 50 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, OMliBllieim a-EB.
Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässchen von 25 Liter zu M. 16.—
desgl. Oberlngelh Rotwein M. 26.—

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Vensions-

gesttche etc kostet die kleine Zeile 60 Pf, — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Mosse.
Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich beimfügen, für eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift zwei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen *60 Pf, extra zu berechnen.

Academ. gebildeter Musiker
29.J., atreb$am,energ., Schul,v.Prof. Hofr.

Krantz, Rappoldi, Rischbieter (Dresden)
«ucht$ich. feste Lebensstellg.alsOreheB-
terdirig. od. st ädt. Kapellmstr. b vorläuf.

sehr bescheid. An8pr. GuteZeugn. steh,

z. Seite. Off. sub „Konzertmeister“ 63617

beförd. Rud. Mosse, Halle a. S.

Martha Richter,
Konzert- und Oratoriensängerin (Alt und
Mezzosopran), Berlin, KQra«8lerstr. 4.

Referenz: Herr Prof. Schröder in

Gondershausen.

iunge Dame, Deutsche
, Franz, u.

Engl, sprech., Vtolinvirtuoaln, von ber.
Meister f. Konz, fert ausgeb., s. Stell, als
Gesellschafterin od. Muslklehrerln, auch
an Konservat. od, Pension d. In- od. Ausl.
Off. sub K, 0. 751 a. Rud. Mosse, Köln, erb.

A
n der Musikschule des Musikver-
eines in €1111, Steiermark, kommt
eine Lehrerstelle für Violine,
Klavier und Chorgesang zur Be-

setzung. EiDieichungstermin nis 15. Fe-
bruar 1898. Nur Bewerber mit Staats-
prüfung- od. Zeugn. ein. Konservatori-
ums können Berücksichtigung finden.

Auskünfte bei der Direktion des
üfiiNikvereliies in Cllli.

Alte G-eige
eingetr. Verh.h. zu verkaufen. Off. erb. a.

Haasenstein &. Vogler, A.-G., Rudolstadt.

Ein billiges, gutes Haus für Vio-
linen. Cello*« sucht einige gute,
dauernde Abnehmer. Lohnende Be-
ziehung garantiert. Adressen und
Näheres giit. erbeten an Rudolf Mosse,
Leipzig, unter L. K. 822.

Kom. Op.-Text,
sehr dankb., ist an einen Komp. z. ver-
geben. Offert, bef. Rudolf Mosse, Wien,
sub „Libretto W. 575“.

Konzertsängerin und vorzüg-
liche Üesanglebrerin mit la-

Zeugnissen und Referenzen sucht Stel-
lung an einem Musikinstitut od. grossen
Mädehenpensionat des In- oder Aus-
landes. Offerten unter S. V. 580 an
Rudolf Moasfl in Stuttgart.

In welcher Stadt des ln- oder Aus-
landes wäre die

Merlassw Eines lervorrageiien

Pianisten
(Klavier- und Gesanglehrer von Ruf)

erwünscht. Offerten unter L. F. 1292
befördert Rudolf Mosse, Leipzig.

,/lmati- Geige,
eine echte,

zu verkaufen.
K. E,, HauptpOStlBgerrd, Stuttgart.

Opern- u. Konzertsänger, auoh Violin-

sollst (Kgl. Hochschule, Joachim) suoht

einen tücht. Pianisten behufs Gründung
eines Konservatoriums als Teilhaber.
Offerten unt. S. 0. 574 an Rudolf Mosse,
Stuttgart.

Eine Misikalien-Leilanstalt,
ca. 85 000 Nummern, billig zu ver-
kaufen Offert, unter S. N. 661 an
Rudolf Moaae, Stuttgart.

Altes Planlno z. kf. ges. Off. in.

Preis L. W. 1707 Rudolf Mosse, Leipzig.

Instrumentationen für jede

Orchesterbesetz ung werden ansgeführt
und Werke angehender Komponisten
druckreif bearb. Musikdir. M, Puttmann,
Lehrer f. Theorie uKompos., Eh ersw aide.

Violoncello, Amatl Ao. 1622 , zu
verkaufen. Preis Mk. 2000.— . Näheres
bei Herrn Konsul Enet, Wiesbaden,
Adolfsallee 53,

Auftrag sweise ist eine echte, tadel-

los erhaltene

ital. Konzart-Vloline
für 600 M. und eine alte, sehr gut©
französische

Meister-Violine
für 200 M. zu verkaufen. Liebhaber
wollen sich unter H. 8585 an Rudolf
Mosse in Stuttgart wenden.

«cmmwortlicber iKcbatteur: Dr. X, Suoboba in Stuttgart — 2)rucf unb Bmag »on Carl ©rüntnger in Stuttgart (Äomm tjfienSb erlag tn äetpjift : aiobert $o ff mann.)

ltateredrtinttr Moöbratf au« bem 3nbalt btt „Kenen «Rujit.Stltunj" unterfast.
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ßiertsliäljrltd) f*dl® Hummmt (nünbi>|!enH 72 ©eilen ffiext

mit MUißraHonen), fcttjÄ B&ujtk - BeUaffeit (24 ©eilen

ßroftes ffiotEnfarmal)
,

lUEtdje HiaaierßürfiE
,
lieber, fände

©aas für »ialtne aber Oleßa unb pianaforte enthalten.

Infttate iit fitnfBfrpnlttne jlmiitireillr-Jttle 75 JJftnnij

(unter ber Bubrih „Steiner Hnjeißer" 60 Pf.).

ItUcinip 2inna!imc mm Infsratcn het fSluftoCf itaoffe,

©tuttgart, leipiiß, Berlin unb brlfm Filialen.

Preis pru Quartal bei allen poUämtcrn tu BentMiIanb,

©eflerretdi-Mnßarn , luxemlmrß ,
unb in fäntll. Biuli- unb

IKulihalicn-BanbUtnßen l JBk. Bei »reujbanblierfanb im
beutrdj-nllrrr. pejlßeldet Hl k. 1.30, im übripen IBPeUponsetein

Hlk. 1.00. «Sinjelne Summern (audi alt. 3alirß.)3» Pfß.

3to iicöfcr.

Berlin. Slemit matt bie tlmtgPollcit blauten iettcv

Cpcriifätigcrimteit, bie heute au bttt erftett öcittfdjeti

Biibnen bas Jugettblfi^brnmntildje SlioUett»

fadt in fterdorragenber Seife uertreten, fo

toirb aud> bce Staute bei- iprimabomta utt=

fett» föttifllidjcn ftutifrinftitiiteü, Cibtt $ieb =

Icv, nicht ungenannt Sleibett.

©djott feit geraumer geft gehört 5Jritu=

lein Siebter nuferer $ofbflf)ne au ; und) einem

erfolflreidjcii ,
sunt (Engagement füitrcubcit

ölaftfpiet im ®ai 1887 trat fic im Stupf!

bcSfctbcn 3aIjreS als fjoffnuiigsnolle junge

Stimtitouftc in beit Berbanb bev föttiglidjcv.

Cper. Salti ltavrmt ber inugnt Stnfäitgcriii

att einer io groftett Biibitc feine leitltten

Aufgaben, aber rafttofer ivlcifj, gepaart mit

ebicr Muitftbegeifteruitg
,

Italfcn mm Siege,

gucrit in ilirent fünftlerijcbeii ffiirfiittgSfvciie

mit Sri. Ecifingcr altertticrcnb , enocimte

fid) berjeibe ttad) beten Abgang mein' unb

ittcltr unb beute tintfuist tltr iHcpcrtoire

52 iHottctt. gebt in Sri. o. Siebtet eine

bei- jitoertäffigueti Stiiucti unb gierte tut

feiet' Cper. ein Eicbliug bc» Stofes itttb bcs

Bubfitiim*.

gtt ber Bcrförpcrtmg Sngitci'idiet'

Sraiieiigcftaltcn giebt Sri. Siebler i!u Bcftce.

gefanglid) tuie barttrUcrifdt gieidt nbgciiun

bete unb bcrpomigenbc Mutlüleimtngcti. Sie

Statur bat ihr aber andt bic Büttel hierin

in giitigfter ©cbclmtiic uottauf befeuert: eine

umfangreiche, in ntlcu Engen Poll augftraft»

lettbc, fdjöne ©oprniiftiinnie, ein ftarfe« leb»

battC'5 (jmpfittben, ein ad)tbarc3 Sarficitt

lungStalcttt tutb last not loast, eine gcraim

tieitbc Söülmtuerfdtcittuug. 3bre (S'tfn mtb

(Slifabeit) fittb bou f^oefic iiinfloffetic

ftalten. 3f)r Sueben atmet Eiebreig unb

Stimmt. Sion ber Sjielfcitigfcit ihres fiiuftlc»

rifdtctt Bermögcttä legen ferner jfjre SDInyga»

rrtc, ihre Slgatbc, Stcgin, Slticc, (iiräfiu,

llubinc, Econore (Jyibclio), hiibitt ic. ein

berebteS geugniS nb.

Sri. Siebler eutftammt ber alten, fattgeä«

luftigen änifcrftnbt Sictt, ipo ihr Batet Be*

amtcr tnitr. 9tod) lrirftt gattj 18 Sabre alt, trat fic

in ba? bovtige Sfonfcroatoiium eilt. Bei ihrem erftett

Bernd) ber Sotopcr tpar fic fo entjiieft, bog ihr

febnlicbftcr ffiuttfdj babin ging, fo bie! Stimme 51t

befipen, um ein Sicbtbcn fingen gu fötmeit. Stoppelt

groft tonr batitt bic g-rcube, als ihr und) ber Sltif--

ltabmcprüfuitg erflärt luurbe, bnfi fic fid) für bie

Oper attbbilbcit Hinte. ®ic niWjftcii Sabre toarett

min eifrigen Stubicii unter ber bciuäbrtcu 'Anleitung

beb (Wefaitgbmciftcrf) Bvofcfior Sieft getuibmet unb

tuut'bc. Sind) foult iittb Sri. Siebter mancherlei Etu-S»

gcirftiiiutgcit mtb (fl)fiiiigeit luitbrcnb ihrer bisherigen

Bübnentbittigfeit gti teil getuorbcit. So tourte fic « 11=

ßSfilirtt ber DUO. Aufführung bce etuig iitgenbfrifdjcn

„Sveikbitit" nu ber biefigeu SJofbiUjnc gur Stainmcr«

fititgeriil cruniutt, tueldie Slubjeidjitimg ihr

ber ktaifer und) bev Barftcllmtg perföttiieb

liiitteittc. ülticlt an bem groftett Sionjcrt in

ber betitidteu Botfdtaft m iDiossfau bei beit

Sirömiitgefcierlidttcitcit nahm nufere itfinftlc*

ritt in ijccuortagcubcr Seife teil, ebettfo bei

bett g'Cftfpiefcii in Süicäbnbett , tun fic bie.

Senta, (hin, (Hifabctl) unb Siiba fteto mit

groftem (Erfolge fang. 9lbolf SdtuUir.

IfliiusiiKisini.

Stoinan öoit

VI.

Sri. J&a ^ieöler al» igUfabeflj.

gtuar mit jo ßi'mitiflcm (l’tfolfl, bau bic juitöc äiuift*

fcöütcriii nod) l»äl)rcnb ber Stubiciiäcit einer (Sin*

iabuttfl ber JBertiucr ©eiteraliiitcnbana ^3robc=

fiitflcn — Tyolßc leiftcu burfte unb beim Stbgano bom
Sl'oitfcrüatorium mit bem cvftcn $ret§ au§gc3cid)uct

f ra» 9}?orcd fprang erbteidjeub auf.

»Sfraufj Weilt Warnt fvnitftf Hub
id) er in fräblirfjcr ÖJefellfd^aft ! 9(bcr

nein . ba^ ift ja faum möglid) ... er

mar fo_ tuüljl . . . fo luftig, alä id) i()itt

Mbicii fagte mtb ... uciu, ltctu, er fauu
ttidjt frauf fein! (5*r Ijatte beute uod) fol=

d)cu Appetit uad) öummcrfalat. 3d) fdjicftc

aiid) baö Wäbd)cn fofort banad)."
Tic ^amc uicftc. „3a, unb eben als

fic mit bem öummcrfalat prüdfam ..."
Tyvau Worcll Ijärtc itidjts mebv; fic tuar

bereit» braufjeu im lUu^immer, mtb märe in

ihrem Icidjteu SUcibe in bic falte Wtdu
biuausgccilt

, hätte tbr uidjt ein ,s>crr ein

Jud) mngetuorfeu. (JS mar baä ein alter

^rcuitb ibrcö Wauucä, uub ber brachte fic

aud) heim. 0tc ftog bic kreppen förmlidj

hinauf — ihr ibegteiter fontitc ihr faum fol*

geu — uub eilte nach bem $immer ihre»

Wauues. (5t fafj iit feinem groficit Ücl)its

ftuljl
, fetue .5?äube Iiiugcu fdjlaff herab’, bas .^aupt

mar hintenüber gebeugt
, afdjfaljl unb aus l)al£)=

geöffneten 2lugeu ftarrtc er fic uergtaft au.

Wit einem Sdjrei brad) ^ran Worcll ol)umäd)tig
Sufammcit . . ., ihr Wann mar tot.
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Ter plÖlUidje Srfjrecf hatte Arau Diorell* txau.^ce

Dcrucintjftem crfdiiittcrt ; fic mürbe franf, fomttc im?
Bett nicht ucrlaffcu uitb mar nidjt im [taube, and)

nur bas (Mcriugftc für ba* Begräbnis ansnarbneu.
Sie liattc ben alten Arcmib ihre* '.Vfatme* gebeten,

als Bd»olliiiäd)tigter für fic 311 hau bellt.

Ws mar eine ernftc Gollma dir, bic ber alte

Aremtb übernommen hatte. Tenn als bie Veidje

bcerbigt mar ntib bie gcridit liebe Deoifion bcs (Me#

fdiäftsbcftaube* norgcnoiumcn mürbe, ba [teilte lid)

heran*, bah bic fo folibe [yirtiia Diorell einen fdimäfj#

liehe it BauFcrott gemadjt hatte. Tic [ehr forgfältigen

Biirfjnugen , bie .sierr Diorell bi* 311 [einem Xobc
net* [cUnt geführt hatte, miefett smar fein Dlattfo

auf, allein in betn Maffenbcftaitb mar ein um fo

troftlofcrcs Xcfigit, folglich muhten bie Wintragmtgcu
gefälfebt feilt. Ws gab 3mar Vcutc, bie abfolut nicht

barau glauben m oll tat, bah ber alte chrlidic Diorell

ein fo raffinierter Gemüter gemeint fein föime, unb
an ber 3biuc berfelbcu ftaub natürlich bie troftlofc

(Gattin. Sie hatte mit einem Schrei ber Wumiftnug
geantwortet, als inan ihr bat (Mcfdjüftsftaub mit*

teilte.

„Wein fcliger Dia litt . . ., ber hefte, cb elfte ber

Di etlichen, du Betrüger! Ta* ift Bcrlcuiitbimg, Vinte,

llnmöglidjfcit
!"

Teilt (Mcrirfit fdjieu cs fa ft fclbft eine llmitög#

lidifeit; cS mürben geuauefte lluicrfudmugcn au#

gcftcUt; bic Wintragnngcn in bat Biidjcru enuiefett

fiel) auch als richtig, allein bic St a fic, in mddjcr eben
laut bat Büchern füufmtbbreifeigtanfcnb Xhatcr hätten

fein luiiiicn, blieb baritm Hiebt miiibcr leer unb ba*
Tobet mar ein grofecs, meit über biefe Summe
ljimmsgcljcnbcs. So mar ba-? Weib in ber Muffe V

(Mcftolilcu foimtc cs uidjt fein! Tain märe ber

Ttcbftahl bor Diordl -5 fdntdleut lobe gefdjcljcn, fo

hatte er fofort Ülngcigc gemacht, beim er ging tätlich

oft au feinen Maffeufchraitf, morin er and) bie stäupt*

btidjer anfbcmahrtc. Hub feilt alter Buchhalter hatte

ihn noch ctma brei Stuubat bor feinem Tobe bat

Sdirauf fdilicfecu uitb mit fehr eruftan, iiadjbcnf#

lichait (Mcfidjt bon baufdbcu Inumeggcbcn fchat.

Hub nach bau Xobc tvarcti ja fofort bic Siegel au#
gelegt morben.

Will cruiteS, liarijbcui'lidjcS Wo ficht hatte fterr

Diorell gemacht, unb ein Bnuatfouto, ba* mol)t über

fo manches hatte Vluffditnfj geben fömtcit, faub fiel)

and) nicht bor. 3a, ja, fo eine junge, Pci'gnüguugfc

luftige Xrau , mit ber man abfolut Staat niadjeu

mill.

Arau Diorell rauft in Bcrgmciflmtg bic ,£niubc.

„Dein, nein! id) glaube cs itiriit! Dcfeint alle*,

alle*! Dur ber Dame meine*' brabai Dimmen, bc*

BfltcrS meine* MiubcS foll flccfctiloS bleiben."

Unb fic brachte alles herbei, ihre foftbarert

Mlcibcr, ihren Scbmucf, alle*, alle*. Sic mollte fo*

ftar ba* fleinc Stapital bon ffiufjjcbnljuubcrt Xhalcrn,
mclcljcS ihr Diann als einen uerlorcu flcftlaiibtcn

Bo ftcu ihr einmal pm (Mebiivtötag gcfrfjcuft hatte,

hcrftcbcn, allein baS litten ihre Areunbe uidjt; fic

burftc fiel) bori) uidjt böllifl aller Diittd gum VcbenS#
unterhalte berauben; fic hotte ja an iljr Miub 31t

beuten, unb cs mürbe ihr fcljmcr ftemtft werben, baS#

fclbc unb fidj bap aus ciftater Straft <>u ernähren.

,,3d) fatnt arbeiten, unb feiner foll baS Dccljt

behalten, unehrenhaft bon meinem Dianuc 31t reben,"

hatte fic ftol.j gejagt.

Sic mar eine üßcrlc Port einer Tyrait ttitb marb
gebührenb bduunberr.

Unb bod) reftte fiel) hier unb ba ein mtiibcr#

Wittblidjcs DÜfetrancu gegen bic opfermutige Sinne.
Win ytt lieftimmtcr Bcrbadjt ftieg bei citiiftdi auf, als

föime bic troftlofc Sinuc fdjr mohl fafteit, 100 bas
(Melb an? ber St affe biugcfommnt fei. Ws mav and)

uidjt ber leifette Dnljaltspunft für eilten foldjeit Ber#
bucht ba, allein er tief) fiel) eben bet einiften nicht

berfcljcudjcit. Soljcr er ihnen ftcfommcit, muhten
fic uidjt

;_
er mar auS ber Vuft plöfelidj bahcrftcfloftcn,

obwohl fic ihr Vcbcn uermettet hatten, bau er uidjt

an* ber Vu ft gegriffen mar.

3a Um hl , bor Ferrit DforeUs Xobc foimtc bie

Staffe uidjt ftclccrt fein; nadj feinem Xobc, als

bic Sieftd anftdcftt waren, auch uidjt —
, allein in

ber 3loM"chcii3cit —
(501)0 fyrau Diorell fidj 311 ber (Mcfdlfdiaft bcflab,

mar fic lädjdnb au§ bem 3>>»mcr ihre* DiantieS

0clrctcn , batte auf ber Sdjmdlc bc* auftofjcnben
WJemadj‘3 , bon bem bic Xljür nadj betn Wmrce meit

offen ftaub ,
nodj einmal eilt jchcrjljafte*

,
gärtlidjcö

Vebcmohl ftcrufctt unb bann, moljl 3111’ Slntmort auf

eine Bitte ihre» Dianuc*, laut ftefraflt: „£nimntcr-

falat? — aber natürlich, mein ftumnb — idj merbe

fofort banadj fdjicfeit."

Hub bau Diäbdjat, ba* bratiBcn im (.Viitree

! ftaub, mar c*, als hörte es bat Jöcrrn Wie ftcmöhit=

lidj fafteit: „3dj baute bir — amüficrc bidi ftiit."

Hub Anm Diorell fdjicftc ba* Diäbdjat eilenbs

nach .Oummerfalat, mährenb fic 3111' Wefdlfdiaft fuhr . .

.

Tas mar alle* smeifclto* maljr; allein, märe
cs uidjt batfbar ftciucfcit, bafj £>crr Diorell bereit*

am Sdilaflflnf? ftcftorbat mar, als feine Jyvau ihm
fo särtlidj Vebemobl fafttc

_

unb bas Diäbdjat nadj

Jcmmmerfaiat fdjicftc '< Sie mar nicht taufte bei

ihrem Dianuc ftcmcfcit, faum fünf ober fedjö DU-
nuten --- crsäljUe bas Diäbdjat —

, allein, ftcfcht,

fic hatte batfeibcit ba fdjon tot ftcfuubai, ftcitüflen

fünf ober fcdjs DÜnuten nicht für eine fdjitellfnniflc,

mit allen Dünnten üertrante Ara 11 , aus ber Xafdjc
bcs Xotat ein paar Schlüffe! IjeraiiSsimcljmeu , eine

Xrcppe Ijiimbsucilcu, eine Xljür 31t öffnen, [obatm
eine zweite bcs Wdbfdjraiifc*

,
aus baufelbat fünf#

imbbrciBifttanfcnb Xljalcr imb bas flcinc Bnbat#
foutobnd) 311 nehmen, fobatm wicbcr 311 fdjlictVn, bie

Xrcppe suriirf 31t flieflcit unb bic Sdjliiffel ait ihren

alten Bio 13 , in bic Xafdjc bcs Xotcu prüct 31t thintV

ATcilich ftehören fliitfe aüüc basu unb ftarfe Dcrucu.
Dim, fliitfe AÜfjc hatte Arau 'Diorell unb Derben —
ja, es ftab Veute, bic. Arau Diorclls Dcruai fo 310111#

lidj neften icben Sin prall ftefeit hielten imb and) in

ihrer Clnmmdjt beim Ditblicf bcs toten Watten unb
ihrem nadjhcriftcu liumoljlfciit nur eine fltiftc Stomöbic

faljcit, um jcbcu Bcrbadjt absulcufen. — Datiivlidj,

bas waren ja mir alles Bcrmututißcu, bic fidj fdjeuten,

laut 31t werben, allein cs mar ber eine, uitfteflärte

Sdjatten in Arau Diorclls Bcrftaitftcnljcit.

ÄÖeitifle Dionate nach ihres (Matten Tob , als

ber erftc herbe Sdnuer.t lieb etmas fldcftt hatte, nahm
ftrau Diorell ihr brcijäljriflcS Xödjtcrdjcn unb bat
Deft ihres eiitftiftcu DcirijtumS, iljrc fiiufscljuljunbcrt

Xhaler, unb ftiuft nach Dmerifa, um fiel) ba eine

(tyiftcnjt 30 ftrünbat, baut fic mar eine rcfolute,

mutiftc Arau. .^Ijrc Areunbe bcrfaljen fic mit ciitiftat

Wiupfeljlimftcti an befamite Dem porter Familien,
unb fic mar burch eine berfelbcu and) fo ftliicftidj,

eilte Stelle als WTsieljcrin muttcrlofer Stiitbcr iit

Boftou 31t fittben. Dlleiit iljrc filfjc, fleinc Bella,

bie man ihr ftcftattd hatte, inilpbrinßcn , mar halb
überall im älieflc, fo bafj fic ihre Stcllnuft aufftab
ttitb min auf ciftcne Joaub eine neue fndjte. Dadj
ciitiftat JÖ^odjcu fdjricb fic an iljrc Arautbc in

Taitfchlaub, fic habe ein IjÖdjft bortcilijafteS (Sn*

ftaftcmeut nadj Dio bc ^tmciro angenommen , unb
bann hörte man nichts mcljr bon ihr. — Win, siuci

Dictifdjctt hatten aUcrbutßS iit einer Diabamc b’Wtoile,

bic in bat fafhionablen Bäbcnt DorbamcrifaS unb
auch eine 3.üt lauft in Dem ?Jorf eine Dolle fpicltc,

für fdjr reidj flalt mtb ftd* einen Sdjmantt bon
Bcrcljrcru nadj fid; jofl, bic frühere ftrau Diorell

31t erfatnen flCfllaitbt, allein bas fontttc IjödjftatS

eine Ddjnlidjfcit fein, baut Diabamc b’Wtoilc hatte

fein Slinb unb fpradj nur flchrodjcu bcutfdj. Tarnt,
nadj eilt paar fahren, meinte fic ein anbercr in

Dom ßcfeljat 31t haben,, tuteber einer in Bari», immer
fdjciubar iit ftlänscubeit Bcrljältniffeu Icbcitb. Dber
bas mar moljl eben micbcr mir eine Dcljulidjfcit . .

.

Wittes Xagcs aber, es waren etwa jchit 3ofjrc

bcrftridjcit, ba mar ftrau Diorell mit iljrcr heran#

madjfcitbat Todjtcr guriufgcfcljrt, Sic hatte am
Wrabc ihres teuren lmbcrgefjlidjat DianttcS gcfitid

unb gebetet, fobamt ihre alten Arautbc befudjt, beiten

fic mit ihrer licbcnSmiirbigcn Cffciiljcit erzählte, wie
fic fidj in bat bcrfdjicbcuat Stellen, bic fic bis jcBt

in Sitbamcrifa bcflcibd, fo bict erfpart habe, bajj

fte mit fcljr befchcibcucu Dnfpriidjctt 3m* Dot babou
leben föuuc. Sie [ebne fidj mtatblidj, micbcr ein

eigenes £> ei tu 311 hoben mtb wolle fidj nun gau3
ihrem fnfjcn Siiitbc, ihrem cinsigcu Schabe weihen.

Uitb 31t biefan 3mccfc taufte fidj bann Arau Diorell

ein £>äusdjctt in ber fleinen Stabt bcs Dicfcn#

flcbirgcS.

Tic sefjn Saljrc aber, in betten fic bcrfdjicbcnc

Stellen in Sübamcrifa bcflcibd hatte, waren ber

jmcite, ntmufftcflärtc -Butt ft in Arau Diorclls Vc6cit,

uttb als brittcu hätte mau allenfalls nodj Ijtiigu#

fügen fönneit, warum bie nodj immer Ijiibfdjc unb
gernifj uidjt allen Aren beit bi cfer B>clt abgeftorbene

Arau fidj gcrabc iit biefe abgelegene 2Balbciufamfcit

bergrub.

Torfj, wie gefagt, alles, ma» matt DadjteiligcS

über Arau Diorell äufjeru foimtc
, waren mir Ijödjft

nebelhafte Bcrmutiutgcn , fic mar eine biirdjauS „re#

fpcftablc Arau", fomttc bon feinem Dieufdieit etwas
Böfcs glauben, mar Diitglieb bcS Araucubcreitt»
mtb ftnefte mit Wifcr Di iffionSftriittipfc für öottat#
tottenfinber. Tajj fic gern bon bett 3üteu fpradj,

als iljr feliger Diatttt noch lebte nnb fic gu ben

.

tüitauftebatbat Tanten ber Stabt gehörte, fatnt ihr

fdjlicfilidj feiner ocrbeufcit.

Meiner foimtc c* ihr and) ucrbcitfen, bafj fic

fdjr Ü0I3 mar, tum bic Sdjmicgcrmutter bcs reidjftcn

Wrafeit im Vaube 311 werben, uitb baft fic barauf
aUerhanb 3ufnnft*pläne für fidj baute.

3hr gräflidjcr Sdjmiefterfoljit ocrbadjte ihr baS
am mcnigftcu.

„Datiirlirfj." hatte er fürs bor ber .S^odj.gcit 31t

ihr gejagt, ittbem er ihr mit liebcitsuM'irbigcr Dcbcn#
fädjlidjfcit ein fdimarje* Dtlasfteib imb einen frijöncit

Wranatfdjmurf überreidjtc, „natiirlidi, meine liebe

Warna, finbett Sic es fdbftberftäublidj, bau idj

CUmen ftets eine unbcgrcitstc Taitfbarfcit bewahre,
weil Sie folclj ein 3umcl wie meine Braut groß#
gc3ogeu haben. Hub ttatürlidj ift cs meine BfÜdjt,

Ahnen biefe Taufbarfeit tljatfadjlich 31t bcweifeti.

Sic fittb eine fcljr Ijiibfdjc, gcmaiibtc ^ran, liebe

Warna, mit bevjeber Sdjwicgcriobu Whre einlcgcu

(bunte. Dber Sic fittb auch eine fcljr bentüttftige

Arau, bie rcdjt moljl weife, bafe 3töifrijcn Wann nnb
Jffrau nidjts ftebett foll, fclbft uidjt bic Hefte unb
fdjönftc ber Sdjmicgcrmüttcr. Sir werben immer
fcljr gute Areunbe bleiben, wenn audj aus bev Wut#
fentung — ja, wahre ^renubfdjaft bewährt fidj ba#

burch am Heften. Unb ba idj Ähren WcburtStng
uidjt weife nnb bcitfclbcn bicllcidjt im Daufdje meines
jungen WliiefcS bergeffeu föuntc, fo erlauben Sie
mir, bafe idj Ahnen glcidj jcöt mein Dngcbiitbc über#

reidje."

Hub er übergab iljr baS Tolnmcnt für eine

Icbcusläuglidje Deute bon jährlidj taufenb Xhalcrn.
Aiau Diorell bife fidj auf bic Vippcn. 3hr 3«*

funftstranm war attbers gewefeu; aber mit biefer

Deute waren alle Dufpriidje an ihren reichen Schwieger#
fohlt abgdljan. TaS Bithreufdjc Baiais war iljr

nerfdjl offen. Witten Dugcubltcf fühlte fic faft fo etwas
wie Dcue, unb ein fleincr Betrug, ben fic iljrem

ftinbe flcfpiclt, fiel ihr eine Scfttnbc lang rcdjt tut#

angenehm brcitncnb auf bic Seele.

(Aortieuung folgt.)

jiciirr »011 |o6 rri ^rattg.

Bon jßidinrö If^itiffcr.

ittem längeren Origiunlanffauc über Villi V c lj #

in amt als Antcrprctin ber Viebcr bon Dobcrt
Arau3 entnehmen mir Aolgcnbes: DIS VUli

Veljmattn am 18. 'JJobentbcr 1893 in Trcsbcu ihren

erfteu Dobcrt $ran3
=9(0 ciib gab, befattb fidj unter

bett 3»hÖrertt auch Duton Dubiuftein, ber nadj

Sdjtufe beS M'ouscrtS auf bic Sängerin gttging unb
iljr unter (jergtidjem .s^änbebrurf für beit uttbergleidj#

lidjctt Wcmife Häufte, beit fic iljm bereitet hätte. „Uitb
uidjt nur bafür,“ fügte er hittsit, „nein, nodj bc#

fonbcrS, bafe Sie mtfcrit guten alten 5ran3 fo 31t

Wlivcn gebracht haben." Ter .fünftlcrin fittb biefe

Sorte lange im Stopfe hcrumgcgaitgctt. Sflfo c§ würbe
iljr als ein Bcrbicitft angcrcdjitd, einen ßicbcrmeiftcv

wie Dobcrt ’^-raitg, beffeu Serie iljr feit AOhrjcljn#
ten bertraut mtb bett fic längft als einen ber gröfetett

Dteifter im Dcidje ber Xonfnuft, ebenbürtig einem
Schubert uttb Schumann, fdjähett ttitb lieben gelernt,

bafe fic biefeu Dtet fter
_

bitrdj iljrc Shtnft befoitberS

beborgngt unb iljn in einer fo ftattlirfjcu Dnsahl bon
Vicbern hatte 311 Sorte fomuten taffen. TaS war
fcltfam genug. Dun, fo gering bic SlilnFtlcriu fclbft

ihr Berbieuft anfdjlageu ntodjtc, es war bodj ein

gewaltige» Bcrbienft, baS ihr mmergeffen bleiben
wirb. WS ift eben eine traurige, aber feftftcljcubc

Tljatfadje, bafe bas Wdjtc in ber .STniift fidj nur lang#
[am Bahn bricht, mäljrcub ba» DÜnbcrwertigc, <yladjc

gar leidjt bie Dtcngc ergreift uttb ihren Beifall ge#

minnt. Sir wiffeu c» bott Sdjubert, ben bei feinen

Vebjeitcu nur ein Heiner MrctS feiner Areunbe fattntc

mtb liebte, mährenb baS DUcrminbcrmcrtigftc ben ba#
maltgcn Dlarft bchenidjtc ; bon Sagttcr, beffeu crftcS

Duftrdcn Ddjfclsuifen erregte; Wir wiffen cS bon
uiclen aitbereu, bereit Scrfe erft, glcidj frifdj gefeiter#

tem Sein, lange 3üt lagern mufeten, ehe iljr ^cuer
erlanttt warb uttb ctje fic fidj btc ^ergen ber Dienfdjljeit

erobern fonuten. Unb fo erging cS audj Dobcrt
Aranj. _3>i'or war feilt Dame längft in bic Ärcife
bon bcrftänbniSbollcu .Siunftfrcunbcn gcbruugeu, aber
ber grofeett Seit blieb er rucljr ober weniger freutb.

Dtodjtc audj „Tic §aibe ift braun", „Wr ift geforn#
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men" mtb manche? anberc Lieb ba mtb bort im
flonzcrtjaal cn'djeincu, an bic weiteren Weiftcrmcrfe
bcr Tvratt^frficit Ltjrif wagte fid) iticmaitb heran. 15'?

waren ja and) feine „Pranonrlieber“, bei beiten bcr

Sanfter fein eigenes Lidit leudjien taffen nnb fid)

fclbff am meinen in ben Porbergninb Hellen fomite.

Xas tH bcr fpriugcnbe Pmtft. „'Wie nufer Säuger*
perfonal bcfdmff’cn ift," fdjrieb mir einmal Wobert
Tvrans, Mbarf matt bei ihm an eine poetifcfic 2lttf*

faffmtg gay nid)t bcitfcu, 1111b mas ba* liebe. pttbli*

fttin betrifft, fommt man il)tn mir nod) mit Manonen-
fdjiiffen bei.“ '.Hur 311 recht batte er mit bieten 'Worten,
er fanntc feine teilte mtb tun fite , warum cs ibuen
im flottscrtfaal 311 tbuti mar: Um ihre eigene Per*
ion ! Xaruiu Hingt es and) nidjt bcfreinblid), mcini
er mcitcr faßt: „(Glauben Sic ja nidjt, baß id) mich
uad) bcr (Einführung meiner Lieber in ben kousert*
faat fcljnc. Soll heutzutage barin ctmas 1101t (Erfolg

gefrönt fein, bann timfi eS grobförnig bramatifiert

merbett, uitb Dazu eignet fid) mein Siitgfang, ber nad)
innen nnb nidjt nad) außen mirft, in feiner Weife.“

förmig mar ;$u feljr .Vtünftfer
, um nid)t mit

Schmerzen bas tiefe Wiftberhültni* zmifdjcn Sänger
uitb publifmu auf bcr einen mtb bem Munftmerf
auf bcr aubcrcu Seite 311 erfemteu. Syenit er bie

(Entführung feiner lieber in bett Moniertfaal nidjt

nur nicht hcrbetfclmt, fonberu gar nicht einmal miittfdjt,

io lag bas eben beileibe nidjt an bicfcii felbft, fonbent
an bcr unglaublich oberflächlichen 'Hit, mic bic meiften

Sänger ihnen nahen nnb fic als ein wiUtommene*
Wittel 31t ihren Erfolgen anfehen. Wenige 'JluSnah*

nieit beftätigen biefe Icibcr mir all*» fcftftehcnbc Siegel.

JE* fommt eben itid)t baranf an, b a ft man bic lieber
in bett Mon^ertfaal Pcrpflaitzt, fonbent mic man fie

bort ihrem inneren (Schalt mtb ihrer Stimmung ge*

maß neu belebt, ihnen gfcichfam blitbciibcS Leben
einaubaudjcit oerftcht. Uitb bariit beruhen bic groß»
artigen Erfolge bcr i?illi Lehntannfeften Robert föruns*
Wftenbe, mtb ber künftlcriu Perbienft liegt iticfjt in

erfter Linie bariit, baß fic, als gottbegnabete ktinft*

leritt, auf bcr Höhe ihrer .ttünftleridjaft mtb ihres

Wiihmcs ftchcitb, bic lieber fang, fonbent mic fic

btcfelbcit fang, mtb baß fic bitrdj ihre Wicbcrgabc
bett PemeiS erbracht hat, baß man ein icbcs Lieb
einer großen Wenge 3nhörcr, cbettfo mic einem flei=

ttcu Streife ittS Herz htiteiitfingen fantt. Uttb meil

fic c§ eben mar, bic bas alles tliat, horchte bas
Publifum auf mtb brachte einen fcftcrcu (Mlaiibcu

mit, bcr bem PcrftänbmS ber lieber pou förans 3a
gute fant ....

Piftipiaitlontr

fiitb eS, mefchc Dr. (fl). Wut 1)3 in einem 455 ©eiten
umfaffeubcu Pitch mit großem (Eifer nuterfud)t. (Er

nennt es
: n(E)$crintentaUl1ittcrfiidjitngen ü6cr Wufif*

Phantome nttb ein baraus crfd)loffctteS (Mruubgcfcb
bcr (Eiitftcbnug, bcr SBicbcrgabe mtb bcr iHnfnahnic

Hott Xonmerfeu" (Xavmftabt, SfommiffioitSPerlag non
ö. L. Sdjlapp). 28a* Wnfifphantomc fiitb

V

Dr. Mb* erflärt fie für eine befonbere (Gruppe Hott

(Erfdjciiumgcu, mcldjc bei manchen Perfonen mährcub
bcs SlnbörcitS Pou Wufif auftreten. (Er Pcrfchrte

mit einem Herrn , bei bem angeblich heim Mjörett
gemiffer Wufifftliefe feltfame äMtber auftauchtcn. So
fal) er 6cim 21ortrag bcr Ouücrturc sunt „fölicgcttben

Hpilönbcr“ eine weithin gcbehntcWaffcrflädje „buiifcD

grün uttb itt Wellen gcheitb“. Wodj mehr mar
Dr. WitthS erftamtt, als bcrfclbe erregbare (Erzeuger

pou Wufifphantomen beim Vortrag einer Phantafie
über Weherbeer* „Hugenotten“ bemerfte, baß er bei

biefer Wnfif eine Wättb mit Dielen glängenbcit 3d)mcr*
tern fetje

;
„je höher bic Töne gehen, um fo feiner

nnb gläugcuber merben bic klingen.“

Xer feltfame Warnt fott bic „Hugenotten“ über-

haupt nicht gefannt uttb nicht gemußt haben, baß in

einer großen Scene biefer Oper eine Sdjmcrtermeißc

Dorfomni t. Dr. Wuths crblicfte nun in biefeut Herrn
mit bcr reizbaren Phantafie eine 2krfnd)3pcrfott erften

Wange*, bic ihm ein neues ©rmtbgcfej) mufifalifcher

Watur evfd)ließcn folltc.

2luffaÜcttb ift eS, baß bcr Wcijbarc mit Dr. Wuths
Sfongertc bcfudjtc, ohne ba* Programm berfclbcnjn
feunett. Pei ber Witfführuttg ber fhmPhouiid)cu Xid)*

tung „SBallenftcin* Lager“ non b’3 nbh bemerfte

bcr Aufgeregte
: „3id) fcl)e berbc Wäuncrgcftaltcu mit

äum Steil gemeinen Pemcgungcii uttb frechen (Mich*
tern.“ SBeim Vortrag ber Xanuhänfer*OitPerturc faß

j

bcr pbamaficreidjc mieber „(Mo'taltoi mit gemeinen
crotifdicii Pemcgmtgcit mtb fanuenartigctt 3ügeu".
Xas mar für Dr. Muths eiitfdjcibetib: er bcidiloß

fofort mit Hilfe bes (Erregbaren ein neue* „miffen-

fd)aftlid)es“ (^rmibgefcp 31t cutbecfeu. 6t nahm bot
itt bcr Wufiflirtcratnr angeblid) tut bemaüberteil Herrn
in Mottsertpro bett mit, itt boten er fidi lauter Phan-
tome Horgaiifelti lieft. Xer Warnt ber Phantome
hörte fid) bic Paftoralfnmphouic 1*0 tt Peethooeu
mt, ohne su miffeit, mas gcfpiclt mirb. Peitu erften

San bcrfelbcit fah er eine hügelige t'iegotb, auf bcr

Siicrft Worgemtebel, bann Somtcttfchciit lag; eilten

M'irdjturm lieft biefer erfte Sag auch itt bic Höhe ragen.

Xer tmcite Sag ber paftoralihmphouic ftclitc uor
bie entmeber lehr frattfe ober [ehr idjallhafte Pcrfudts=
pcrfoit beS Dr. :Hntl)s mamtigfad)c Pi Iber hin: 3u=

erft oiclc OueUcu
,

battu einen 'Pari) mit buuflot
Steinen im Pett, Wäuncr in Somttagsflcibcru,
Päuiite mit giifammeufdjlagcnbcit IHcftoi. Pei hohen
Xönett mürbe bcr Himmel blau, bei Mofläitgcu
mürbe er molfcngran, bei gaiu tiefen Xötieu mar
alles fdjattig. Pci ben aubcrcu Shmphotiicfäuen
fah bcr arme Phantaft tt. a. P a 11 c r n m i t g r 0 ft c tt

Worffitöpfctt mtb halb baranf eittett roten, fotf=

recht hcrabgeheu bett Plig. Wau folltc eS nicht für
mög(id) halten, baß fidj ein mufifalifcher (Ehtbruef bis

31t großen Woeffnöpfeu Derfteigett fötmte.

Dr. WuthS crperimcnlicrtc mcitcr. 6t ließ fct=

ttcu <vrcmtb bic Ö'Hpiterfhmpbouie uott Wo gart an*
böroi. ,3m erften Sau fah er eine föcftalt, mcidic
au Pätmtett fd)üttclte, ohne baß eine Pliitc herunter:

gefallen märe. 3m smcitot Sag biiefte fid) bic 65c*

Halt mtb brach Pinnten, bie fic ins Waffer marf.

3m britten Sab mürbe ttidjtS, im liierten mürben
mächtige Sanbfdiaftflbilbcr beobachtet. 21U bas int*

poiticrtc bem SdiriftftcUer Witths ungemein uttb er

ftclitc über bas Schütteln bcr blühcitbctt Pärnitc mtb
über bas Serfen ber Pltmteu ins JSiaffer ticffiuuigc

Pctvadjtmtgcu au. Sluberc Weufdiett mürben baritber

nur lachen.

pigemter traten häufig itt bett Phantomen bcr

PcrfmhSpcrfott auf; fo itt ber fhmphouifchcu Siri)*

tmtg ^Les prbludes“ Pott ü i S 3 1 uttb itt einer Shm*
plmitic Pott Perlt 03. 3u srnci Ordjeftermerfeu Pott

bem Xättett CEtuil Hart mann fah bcr Patient
Sagen mit Pfcrbcu, bic fid) aufbäunttot, ferner

Päume, bic fid) um fidj felbft brebten, mtb
pcrfoitcit mit fteifen .silcibcrn mtb mit protügot 6)c*

fidjtcni. ferner fah bas Webium, melches beftimmt
mar, bcr Wiffenfdiaft neue 2öegc 31t erfd)(icßcit, beim
21 ith öven eines lattgfmncu Shmphouiefahes uott

1

6*. Hartinamt Himmel mtb ä'Öolfot, bic fiel) itt einem
! flarot 21?affer fpicgclit. Xabei erinnert fidj Dr. WuthS
fofort,

_

baß bcr Xichtcr iHubcrfot mclbc, itirgcnbs

i feien bie SBol feitbilbmtgcn fo fdjöu als itt Xänemarf.
Xer Perfaffer fei) ließt Daran*, baß bei bettt aubcrcu
bäitifdjcn Zünftler Hartmami mährcub bes Schaffens
feines Xonmcrfcö 2i?oifcu, fei es bemußt ober tut*

bemußt, eine Wolle fpielcit mußten. Pci Dr. Wutffs

übcruchmcu bic mtbemußtot Porftellmtgeu überhaupt
eine middige Wolle, mas bei bcr Wrimbung einer

neuen Wiffenfehaft nicht tittbcboiflid) cridjciut.

Xer Perfuch*mauH ficht beim Hören pou Cr*
dicftermcrfcii gar foitbcrbarc Sadjot , me(d)c feinen

PcoDachtcr immer mehr Pcrmirrcu. Pci bcr fünften

Shmphoitie uott Pccthoucit uiimnt er ttidit bloß

rote Xulpctt uttb rote Wofen, fonbent auch 7} am*
fraut maljr, tvcldjcS immer höher mirb, allein ttid)t

ins litten blidjc märhft, mic beruhigotb hiusu*

gefügt mirb. Xas Wiebium fteht beim 2(nhörcu biefer
|

Shmphoitie halb im PJalbe, halb am SUaffer, halb I

liegt cs am P 0 b c n. Xas ift befottbers merf*

,

miirbig. Xaß bei Xottcinbriicfeit Porftcllimgctt poh
;

Farben anftaudjen, mürbe früher fdioti bemerft, ge*’

miß mir bei franfhaft angelegten iicntcu. Xer Per*

fndjshoT bcs Dr. Wuths hat mm mährcub bcS 21u*

hörcus ber Shmphoitie bcs uitftcrblidjett WeifterS

einen ga 11301 botanifcheu (Marten gefchen: Pergiß*

mciunidff, bic ins 2Baffer hätigcu, Xitlpeu, Wofeit,

3itd)ficn , aber and) (MraS. 260111 ein 3ufmnncut
ciitfeötc, fo curmicfelte fid) eine Jyarbe 311erft mtb batttt

mürbe eine Plittuc barmtS. Cb biefe Plitmcu and)

gebuftet haben, mirb uid)t getagt. Xie 6elli gaben
bmillc Farben mit einem 21n fl 11ge Pou rot. Pc*
foitberS beim (Ertönen ber HofoMaäiuftriiincntc gab
es Picle Plumett, itirijts als Pltmteu.

26ährcitb ber 2lufführmig ber dnr-Spmphontc
Pott 3’. Sdjubert fall ber Perfudjshcrr fogar eine

Wühle uttb üiclc junge teilte. 6:s üherfant ihn Schn*
fud)t nad) bcr 3»fl<mb mtb uad) bem Xobe. ,M and)*
mal mar es 2lbcub“, bann für einen Womettt
Wacht. 2k i ber probuftion einer Sljmphonic pou
S atnt*Saeits [teilten fidj bem Herrn mit bett

rcijöarcn Siimesticvpeu Särdjot, niebrigeS ifaubhols,

geputuc Wcitidjot aus bcr (Mcfellfdjaft uub eitt junges
Wäbdicn nor, mcldjes im fliegeubot Woct mtb mit
fliegotbcu Haaren über Reifen fprattg. Xas nahm
fid> angeblich prächtig aus mtb Picle Wcnfdjen fahen
bcr Springenbeit 311. fpielteu Pall uitb fdjmaitgot bic

Hüte! 6-

iiiem 'Wovmalmcitidjen tnüffeu foldic Pifio*

neu franfhaft Porfommoi, Dr. Wuths fah iebod) bie

CucUeii einer neuen 26iffcnfd)aft auffpritigcit , als
fein Perfitchsmamt fo Seltfamcs Porbraduc. 6t bc*

merfte beim l^ortrag ber H dur-Shutphonie poh
Wob. _ S di u m amt mieber gmtge Plumcnbeete mtb
miterfdjicb Schlüffclblumen mtb „große 25ergißmcin*
tiid)t“; and) crblicfte er in einem Mahn einen 2Wami
in phau taffifeher roter Saim flei buttg fteilen mtb bc*

merfte, baß bie poiauucii mtb Hörner „ctmas freinb
2? 0 r ii b e r 3 i e b c n b e s , ctmas in bie fyertte (Me*

rücftcS geben“.
Dr. Wuths 30g and) anberc 2?criiicl)Spcrfoiicii

herbei, um 31t fclictt, mas für Piftoucu bei ihnen
burd) tnufifalifdic 6-iitbrücfc auftaudiot. 6’ittcS biefer

Webien ift „renitent“, bas 3m eite bmutii. Xer 2?er*
fudiSmamt mit ber „beidiräiiften 3utelIigot3“ hat in

bcr Xhat im Mongcrtfaalc fonbcrbarc (Mefiditstäiifdmit*

gen. 6t fährt nach 2lmcrifa, ficht So Iba teu itt

h c f f i i d) c n ll 11 i f 0 r tu e tt uub eine „fraftige MWaitucs*

geftalt in bcr a b g e t r a g e tt c tt .st l c i b 11 n g eines
Xirolcrs“. Xas alles protofolliert Dr. Wuths
mit 31 ei fi nnb (Memiff’euhaftigfeit uub fummelt fo

Paufteiue für feine nette Wifienfdjaft. 6t gab fid)

and) mehrere 3 alire hinbnrd) mit „(Eraltcn Traum*
aualhfot“ ab mtb faul» and) einige Träume, bic mau
als pro phe tifrf)

c

bezeichnen burftc. 6t besieht

fid) and) auf Heilte, ber beim (Meigotfpicl pagaitiitis

Pott einer 2lrt „smcitot (Mcfid)tcS“ ijeimgeflieht mürbe
mtb befpridjt in einer fottbcrbarcit Weife auch bas
6'ittfteheu bcr Wpthcit.

Dr. 2(uths führt nutt ben „craftcti 2kmeis“, baß
bie citicrtcu Wiififphautome „in djavaftcriftifdieu 3ügcn
mit bett 2?orgättgeu iit bem (Mel)irue Der f ri) affen*
beit Wie ift er übereinftimmcu", mas „für bie ge*

famtett inbnftiPcn Wiffcnichaftcn non einer faft im*
abfchbarcit PeDeutuug fei“. 3c mcitcr matt iit fei*

nein Pitdje lieft, befto enifter mirb man, meil man
erfemtt, baß man au bcmfelbeu mtr jenes 3ntereff'c

finboi fattu, bas man einem armen üfraitfeu 311*

mciiDct.

M mtii ^cfu.

HmnorcSfc Pon ^utnoig ©ieljl.

f
ebi fam cbettfo mic Hans uid)t regelmäßig 311

biejett gcfclligen 2?ereiuigmtgcn. Haus Per*

mißte fic aber bod) immer eitt mettig, metttt

fic nicht ba mar, mib motit fic ba mar, ging er ihr

fo Picl als möglich aus bem Wege. 2lber, Da* mar
Da* ÜOlcrfmürDigc au bcr Sache: trohbem er fidj gar
nicht* um fic flimmerte, hätte er, meint er abotbs
bett (Marten pcrlicß, über jebot Sdiritt, beit fic bort

gethau hatte, 2lusfunft gebot föitncn.

UnD HebiV — Wmt, gang außer acht fdjien fic

ihren früheren Pcrchrcr auch noch tiidit 31t Iciffot.

(Mar oft fah er eine fdjttellc Scttbnttg beS sicrlidjot

.köpfehens nad) ber aiiDcnt Seite, meint er einmal
»ufäUig 311 ihr hinüber fah; mtb baß fic iftm, meint
er taugte, ftets mit ben 2lugcu folgte, Da* merfte er
ganz gut. Wandmial, motu fic beibe bem Tanzen
zufahen, bann trafen fid) and) ihre Pliefe ltnb ruhten
eine 4cit lang inciuaubcr, uub er glaubte babei ctmas
mie ftillc Trauer ober licbcPoKcit 2?ovmurf in bot
ihren 3« lefcit. Xatnt rief er fleh felbft imterltdj 311:

„(Mlaubc Der ^alfchcn nicht l 2Metbc hart! ©0 hat
fic birij and) im Theater angcfchcu mtb bemtoetj
g leid) Darauf Pon fid) flcftoßeit."

6:3 mar für3 Por bem 21bmarfd) 31t ben Wa*
nöperu, ba fam eines TafleS peter nach beut We=
gimcnt*crcrzicrcn 311 feinem Herrn uttb jagte fdjrecfctts*

blöd): „Herr Lieutenant, mifer Heft ift fort. (Er

muß mährcub nuferer 2lbmcfotheit entmifcht fein."

^ v'Juerjt wollte Hans fdieltcn, baittt aber befatnt
er fid) anbers mtb fugte mir: „Laffcit Sic ihn laufen!
6t ift jeet alt genug

, um Pott felbft mieber 311

fommot.“
6s bauerte aber lange, bis er mieber fam. 6rft

gcflcu Slbcitb fprang er feitdjettb unb mit Porftehenbev



ß8

^ungc , bie ficincn ;)iilmc scißcub unb mit bcm
Schwange mebclub, feinem fterrn, ber flcrnbc ge*

miitlidi auSßcjtretft bic 3 CMU 1H1 las, auf beit Sdjof).

ftartS öab ilnti einen leichten, frcnnbltdjcn Schlag

mit ber ftanb, um il)it Pom Sofa liern irtersufdjiebcn,

ba fpiirtc feine ftanb etwa* partes uttb SBeidjes.

(5t fai) bin unb , mas trug ba ftefi am ftalsbaub?
— eine J)iofcnfnofpc

!

3Mit einem fllurf ftanb Spans auf ben lüften unb

lüfte bic ^Imnc Pom spalsbanb ab. Lange fdjautc er

auf bic buftenbe Stuofpe. Tann aber murmelte er Por

fleh hin: „Stafette, mich bethörft bu uidjt 311m .weiten

'.Male," unb toarf bic Wofe Peräditlid) auf beit 43obcu.

Wiitc ÜBcilc faft er micber ba unb fab Por fiel»

bin.
'
4?(Öplid) fpratifl er auf, uabm bic Ginnte Pom

'43ob cii weg , ftrid) fic forgfam glatt, brüefte fie an

ben iVlimb unb feufgte tief unb fdwtcrglid) : „ftcbi!"

CS'nbc September fatit Spotts pou ber Sonne
tief braun gebräunt ntte ben Mfanöpcrtt gitrücf. Ter
Biotin t mar an fterorbeutlirij bei ft gewefeu, fo baft bic

Trauben frijott lauge ihre Polle Säfte erreicht batten,

deshalb luolltc bic „A-amilicußciclifdjnft" and) jept

fdjou ihre ftcrbftfeier im &ercin*garteu abhaltcii.

Seit ftefi bic Mofcufuofpc mit fiel) nad) ftau? ge*

braebt batte, batte Spans meber ftcbi gefeften tiocb

etwas pou ihr gehört.

.^ebenfalls fam fic and) gn bcm ftefte. Sehen
mollte er fie bori) einmal mieber, meuu fic ihm and)

oöllig gleichgültig geworben mar. Ter Warten mar
reich gcfcbimirft. Hcbcrall Wuirlanbcu pou 43aum gtt

43aum ; überall bunte 'Bapierlatcrucn für ben 4lbcttb.

Tagmifcheii flatterten tabuen unb flimmerten mciftc

Sllcibcr. üülttfir ertönte, Sdjüffc Inalltcu unb böfc

oitußen Bergniigteu fid) bamit, ben anberit Leuten

stuallcrbfcn ntib Aröfrbc Por bic ftüftc 311 merfeu.

Tag» mären Srijicftbubcti aufgerichtct , ftaruffellc

brebten fid) unter ben Tönen ber Orgel, fßapicr*

braten unb 'BapierballottS in allen möglidjett (Me*

ftaltcu fliegen in bic Stuft.

fteutc mar span* uidjt allein hier. 5Jftt einer

gangen Vlugahl Pou Offizieren ging er auf ttitb ab

gwifcfteii ber fröhlichen 4Meiiid)emncugc unb 30g au

ber Steine ftefi mit fid), ber ihm beimlid) nad)-

gelaufen mar.

Ta fam ftcbi gwifchcit ben 43ämneu baher mit

einigen Tyrcuiibinncn. Spans befaut micber beit Stid)

im derzeit - - ober itt ber Lunge, er muftte c$ immer
uori) uidjt rcdjf. Sollte er bic -M ofctlc grüßen? • •

yiiti (5‘itbe bilbctc fic fid) ein, bic tHofe habe batnals

Wiitbrucf auf ihn gemacht! Mein, er luolltc c$ uidjt

ihtm! 41ber — fdjlicftlid) that er’» hoch.

ftatifcuS Stamerabeit beftfirmteii ihn mit fraßen,

mer bic l)iibfd)c juitßc Tante fei. Tod) er gab nur

eine galt? allgemeine Antwort ttitb trennte fid) halb

Pou ihnen. 41l(cin ßiitß er latißfam ßCßeu bic Siam ffcLte

311 , Port am (Silbe bcS Wartend Sc6t ärgerte c$

ihn micber, baft er fic gegrüßt batte, (5t wollte ber

ganzen Wcfd)id)tc ein (ftibe machen unb fic ciufadj

uid)t mehr femicu. 411$ er Por einem ber SlaruffcUe

auliicit, zerrte Jo e fi
plöplidj an ber Leine, unb ftanb

falj einige Schritte weit entfernt ftcbi unter ben 3u*
fchaucrii ftebcu.

4ludj fie mar jept allein.

41 ber ftauS blieb ftarf. Sfeinen 43licf warf er

hinüber, fotibcnt ridnete feine ganze 4lnfntcrffanifcit

auf bic hölzernen llußctüntc, bic bort in buntem

SBechfcl au ihm borübcrfaijftcu. Ta faßte leifc eine

Stimme hinter ihm: „4Bic fleht es Shiten, fterr

Lieutenant '<“ (Sx fuhr orbcittlidj nufantmcn unb

fab fid) um. toebi ftanb glntä bergoffeti unb mit

nicbcrflcidjlaßcucu 4(ußen bei ihm. Situ crftcit 4lußeit=

blief buchte er nur nichts, fonbern hätte fic am lieb*

ftcit tu bie 41rmc ßcfdiloffcn unb an fid) ßebriieft.

Tann aber fah er micber jene Sceitc am Wartentbor
Por fidj, unb ein cißeutiimlidje« SÖcb burdjüofl feine

43ruft. Sic foititte ihn nidit lieb haben, Picllcidjt

bereute fic nur, ßlcid) fo iibcrftrcnß mit ihm ßemefeu

311 fein bamals.

„Sei ftarf!" rief cS in feinem Sintern. Soßlcid)

fam feine Sclbitbcberridjiiiiß juritef, unb er fpradj

in höflichem Tone einige 4lußcnblicfe mit Jöcbi. Tann
Pcrabfdjiebcte er fid) micber unb ging weiter. (5'$

mar ihm fo mehmiitiß umS Iper? auf einmal. Wr
tonnte ßar nidit recht fiel? fein auf bie SÖilleitSfraft,

bic er foebeu bcmicfcii hatte, ^lötjlid) oermiftte er

feinen Jpuub. Ter Stifter hatte bie Leine einmal

micber burdiflcmißt. (5t lieft ihn laufen. 2Ha$ laß

ihm jept barau! (5t mollte 4inbc haben unb allein

fein, um 511 träumen pou einem Ofliirf, baS er Per-

ßebenS ciuft erhofft batte.

Laußfam fdjritt er beit \>üßel empor, mo [teile

43fabc unb Treppen fid) treusten, alle bid)t ein-

ßefdjl offen pou milbcu Diofenbeefeu.

Ticicr Teil bc$ Wartens mar heute flau? leer.

(*r laß 311 mcit ab Pont T'eftc. öintcu, mo ber

!
Warten 311 (5'iibc mar, ftanb eine 4'auf, wie -v>aus

muftte. iHuf biefe mollte er fid) ein mcitiß fepen.

4lbcr mic ärgerlich ! 411$ er näher fam, fdjimmertc

ihm Pou bort ein ^ leib entßcßcn. 4i?cr wohl bie

cinfamc Tante fein modjtc ! Sie faft porßebeußt.

(5*r tonnte bic Weitalt uidjt redjt crfemicn. Leifc

trat er näher heran. Tic Tarne mar bloub unb

idilaitf. „4ßa$ fic nur auf bcm Sdjoftc hat»" badjtc

ber Lieutenant.

„ütfabrbaftiß, ba$ ift mein .v>efi unb bic Tarne

natfirlid) L»ebi!"

Sie muft bod) flnt fein, foult hätte fic ber Lmitb

nidit fo ßcrn , ober ... will fic mirf) nur micber au

fidj locfctt burd) beit J&nnbV"

Sri)on mollte er fid) micber oorfidjtiß entfernen.

Tod), traf ba nicht ein fehwadjer Ton fein OhvV
— Mlaitfl ba$ uidjt mic ein Seiner '<

4Ba$ mar beim ba-^ V -- .pebi hatte ihren .Stopf

in bic Jpaub ßcftiipt uttb meinte bitterlich, unb Joefi

fab 311 tbr auf, Xccfte ihr bic .*pmtb unb miufcltc

icife, mic meuu er feine ^rcuiibiit tröften mollte.

Ta buchte unb fah .t>au$ nicht« mehr, „öcbi, Öebt,

.meine liebe, liebe Jpcbi!" mar ba$ einzige , ma$ er

uori) rufen fouittc. Tann ftürjtc er auf fic 311, brüefte

fie an fiel) unb bebccftc ihr Wefiebt unb ihre .'päube

mit hciftcu Siflffeu. Sic lieft allc$ über fid) erflehen.

Leifc fri)ludi3cub lag fic ait feiner 43ruft.

„St an 11 ft bu mir Pcrseihcu, Spans, ba$ Pou ba*

maUMf" flüftertc fic cnbtich. „Tn Weiftt nicht, wie

tdircrfltdj id) gelitten habe feither."

.•paus ßab ßar feine Antwort. (5t fügte fic nur

unb ftreidjeite ihre weichen Lotfen. £>cti ftanb per*

Willibert Por ben beiben unb ftieft fic abmcchfclitb

mit ber Schuaujc ait, weil fic fid) jo ßar nidjts um
ihn fümmcrtcii.

4iod) lauge blieben fie ba oben, ftanb in ftanb.

ftcbi erzählte, mic bic Taute, narijbem fie Span« ßc=

fclicu hatte, feine Wulfe mehr faub, bi$ fic bic ein*

flchcnbfteu Wadirichtcit au$ ihrem ganzen ©clamttcn*

freite über ihn cingczogen hatte. (5t habe fiird)ter=

lidic Sdjulbcit unb führe ein höd)ft IcidjtfertißeS,

friPole$ Leben - mic alle Lieutenants, habe bic

Tante tiod) mit ßr öfter Wenußthmtnß ftiitzgaefegt
—

unb liebe nicht nur eine, fonbern minbe)mi$ ein

Tupenb Tanten, ^fir ftcbi habe er nur ihres (gelbe*

mcßcit .ftntercffc. „Hub bas baft bu alle* geglaubt
V"

rief ftau$, unb fab fic PormnrfSPoll ait. — „3eh

mollte ja nicht, aber Tante faßte, bie ganze Stabt

wiffe c$. Unb aufterbetn ..."

„4Ba$ aufterbetn „4litftcrbcm fcömerjte c$

mich fo fchr, baft btt meine Pertraneusoollc Liebe

fo fdjänblicb ßctäufdjt haben folltcft . . . Ta* Tupenb
Tanten, bic bu Iicbft . . . Senn bu miifttcft, mic id)

noch flemciut habe an jenem 4(benb!" — ftaitö ladjtc

laut auf uttb fügte fic Poit neuem. „4Bciftt bu beim

and), mer ba$ ganze Tupenb fdjöuer Tauten mar,

auf bic bu fo cifcvfüdjtig warft?"
Sie fdmiitc neugierig unb gugteidj ftußftlidj Por

ber jept fonmieubcu fdjrcctlichcit (Snthüllunß 31t ihm

auf. „4lUc biefe fdjöncn, jungen f
liebcnsmürbißcu

Tarnen waren uiemaub auberS als ..." — „411$ V"

micberholtc fic ßefpannt. — „411$ ganz allein bit

felbft!" Tann erzählte er bic (5’ntftchunß bc$ Stlatfd)c$

mtb frijilbcrte fein Wmpfiubcu ait jenem 4lbcnb.

,,41'rmcr ftaitS," faßte ftcbi leifc mtb legte ihre

ftanb auf feine Schulter. — „Csd) ßlaubtc bid) hoffen

mtb Pcradjten 311 muffen," fuhr .Span* fort, „wenn
id) badjtc, mic falt unb fdjncll bu mich bon bir

ftiefteft."

„Ta$ ßlaubtc and) idj bir gcßcniiöcr thurt 311

müffeii au jenem 4lbcnb, ftaitS ! Scitu id) mir bann

fpätcr micber bein gute« Wefidjt Porftclltc, bann
allcrbiitß* badjtc id) immer: Wein, er fanti uidjt

fo fd)led)t fein, utib bann muftte id) jebesmal meinen."

,,3d) hatte bid) ja audj immer fo lieb, ftcbi;

id) mollte c$ mir nur uidjt cmßcftchcn. Selb ft heute

ttodj, als bu mtd) ba unten anfpradjft, mtb jept, als

idj bid) hier fipeit fah, mollte id) ftarf feilt. STber . .

.

als bu fo weinteft . . . Thräneu faitit td) nid)t

fehen . . . Wtciu liebes, ßittes ftcbilein."

Wr fügte unb ftrcidjclte. fic Pou neuem.

,,3d) wollte and) ftarf fein," faßte ftcbi leifc,

„als bu heute fo falt ßCßen mtd) warft. 3d) fdjmor

mir, bid) nie mehr ausufchen, fonbern ganz 3M Der*

gegen ; beim bu Ijattcft mich p fehl’ ßcfräuft. 3d)
jepte mid) hier auf bie 23aitf, um mich 31t bcntftiflcn.

'Blöplid) fam bein ftefi auf tnid) zugelaufen, ridjtctc

fid) an mir auf unb leefte mir bie ftanb. @r h«t

bid) ßcrit, badjtc id) ; c r fudjt bid) auf, mährenb fein

.Sperr . . . unb . . . unb ba muftte id) eben meinen.

3dj tonnte ttidjt mehr aubers." — „4lIfo pcrbanfcu

mir eigentlich biefetn St leinen ba nufer gange* Leben*»
ßliicf," faßte ftaus. „(5t madjtc uns 311erft mitein:

aitbcr befaimt mtb hat uns and) heute 311m gmeiten

äUale mieber sufammeußcfühi't."

„4lbcr biesmal für immer!" flüftertc ftcbi mtb
leimte ihr .Siöpfdjen an ftan*.

Hub ftefi ftanb immer ttod) por ben bcibeit, fah

fie abmcdjfclnb fd)man3mcbclnb au unb — gäljnrc

cntfeplid).

2Bas muftte er and) bauoit, baft er foebeu gwei

jungen Sftcnfcbeiifinbcrn ihr IjödjftcS Wliicf gegeben

hatte! . .

.

(5-iuißc Tage fpätcr berfaubte ftaus feine 43er*

lobuitßsaugcißcii.

leite für iiföfrüonipoiiiftfii.

Sieg?

ttl ir roollcn hiimpfEn. 0u uni) irlj jufaratnen,

Ulli unfrer Ijcifien flerjen tjEljVE /•laramni

Bu loitrni roten, Ijellen ©luten fttjiiren,

Ulit npoUen Wärme, ffirljt uni ICeben fpten,

ttlir njotlen liäm)ifen. öli mir falleiti [terben,

®b mir beglückt, begliickenb Sieg enijevben

;

Wir mollen imitfg feit gm Steuer |teljen,

fflb nud) ite Woge türmt im Sturmeomeljen.

Stur uorroürt«, normärts ! fttag Im toben Wngen

flirnttj frijriUer Jltljton iurdj ite Satten klingen —
Ärij, nur nidit jagen, falten, unterliegen —
©laut) It in, mein IJerjenslieb rootjl, ia|j mir fiegcn?

HfdierslEbEn. ffiltfe BaEnlcfj.

»iE {iirnEn Jxir uni ovnUrn . ,

.

Sie jiirnen itr uni grölten

Wni looilen nirijt ner|lel)’n

Den Ätcb, ien nornjurfoiiollen,

Der Äugen |lmnme» iFlelj’n.

Sie kennen nldjt ias flärdjcii

Äua (enetn Bauberlani,

Da nur ile flerjen fpredjen,

llni Ituniin bleibt ier Wer|lani.

Drum jiirnen fie unb grollen,

Weil inlij ietn -tj er
j

ermäljlt,

Wni mir in fußen Stunien

öon dWärdjenglfidt erjäljlt.

präg. Srisiiridj p»lfstt.

asß

Äd1 fräum’ nidit ntElir.

Sonnt’ idj es mit loieierfmien

Klein entfdjtmini’neE Witnitrlani,

Wo ein firanj non Ijotien ©räumen

Sid; mit meine Sttrne roani . .

.

iiofen bliiljten an ien Wegen,

Dufteten in KlärdjEnjiradjt,

Wni Ein fflljor non Wadjtigallen

Sang fein iBrantliei in iic Wadjt.

üjorij ein Stern — lie Welt oerkläreni,

fendjtetE im Bauberfetjein . .

.

i‘ie| mein flerj in fü|fem Äijnen

SeljnfudjtsuoU nni felig fein . . .

Da — ertuadjt am grauen Ktorgen,

Starrt bie dFreinie um mtdj ljer —
Weber mir ier Stern eriofdjen . .

.

Wni idj träum’ — td) träum' nldjt meljr.

Jjaitna CSIllBit.



Inter dften Inpieren.

A. F. Bien. frier liat nad) langer 3eit luicbcr

einmal eine große Berfteigcniug »on 3lntograpbcti

ftattgcfuubcn. TaS Bcrtöollftc barau« ftainmt au*
betn Bcftße ber 3lrtaria«, über bereu 9iotctifd)äBc,

bic Injtpifdieit uacO Storni im gangen gcmatibcrt

finb, mir fdjon berichtet Ijaben. 9hin fameit bic

Briefe barau ! Ta ftd) barunter and) gahlrctrfie ititcr*

effante Sdpriftftücfc »ott berühmten Toufüitftlcru be-

befinben, Verlohnt es fid) tvohl, auf einige bicicr

Blätter bingumcifcn. Beethovens fürd)tcrlid)e fraitb*

fdirift, beinahe Vergerrt bi« gur llufcuutlidifeit, tandit

auf. unb mieber ift c§ ber 9tcffc Marl , um beit iidi

alles brept, bcrfclbc, ber bcS großen Cpcimd gftrtlidjftc

(Sorge «uSmadge, beren er fo meuig miirbig mar.
©in Brief aus fabelt bei Bien bom 9. 3uni 1825 bc*

merft: . . lebe mohl, meuu id) and) mit Tir fdjmollc,

fo ift es itid)t ol)tie (VJrnnb, unb nicht fo vieles möchte
tdj aufgemeubet haben, um ber Stielt einen gemölnt*
lidjcit 3)?citicpen gegeben 31t haben Stiie ich

hier lebe, «jciftt Tu..., bas beftänbige ?lüciufeiu

fdjmäd)t mich nur uod) mehr, bettu mirflid) gvcitgt

meine Sd)lüüd)e oft au Cpmnacpt. 0 fräufc (mich)

nicht mehr, ber Scufcnmaitn mirb ohnehin feine fo

lange Tyrift mehr geben ..."

©in «ubcrcS Bviefftiief hebt mit ber beseitigten*

beit Uc6cr[cprtft au: „£icbcö tiumperl!" — frauS*
haltmtgSuotigcii , mit Bleiftift btugcfrißclt, gemährett

einen ©inblicf in Beethoven* 3uuggcfclleumifcrcu.

3» ein S?ndj non T. ©J. Kirf „fturge 2(iimcifmtg

311m Weneralbaßfpicleit" ©alle ttitb ticipgig 1791,

hat BcctpoVcn cigcnhättbig hinctngcfdmcben : „Bent
meinem armen, imgliicflidjcu Brnber Sari ». S^cet=

hoben" unb baruutev: „3apfcnftrcidje fömiett aud) als

'Utärfdjc gcßrandg merbett. — 3cbod) nur ein Sdjritt

auf bett 3«Ph‘cidK Briefe aus beut ft-rciutbc«*

fretS bcS großen 2WeiftcrS fcmi3cid)iictt feine perfön*
liehen Bcrßältniffc , feinen utilbcn, berbett, iitgrim*

migcit frimtor, feine leibigen ©jclbfalamitüteit mtb
bic immer micberfcprcubc Dtfitfficptnabme auf ben

Neffen Sari.

Bom Später unb bom Sohne bcS großen UNogart,
bott feiner Bitme, ber fpätcrcit ©tatsrätin Riffen,

fittb Briefe borhaubett, bott „3hm" fclbft nur ein

einiger. 3lßcr ber iutcrcffautcftc Brief aus btefer

(Gruppe ift bod) ber bcS Wottfricb Beber, bcS Skr*
fafferS einer Theorie ber Toufeßfunft, über bic (5d)t=

heit bcS Bosartfdjcn Requiems unb bett Slutcil Süß*
maprS au ber Mompofitiott bcsfclbett: „BKr feheint

cS mm einmal, als trage in bent befraglidjctt Stierte

gar mandjeS feitteSmegS ben Stempel bcS SHogart*

fehett WeuiuS." TaS Originalmanuffript fehle Icibcr.

«hieran mirb nad) ber Berliner imtfifalifchcit ßcitung
— ber 33rief ift attS bem 3ahrc 1825! — mitgctcilt,

ein Slofter bei fßrag führe aUjaprlid) einmal nadi

bem IBanuffripte ba« Siequiem auf unb bann fcplöffcn

bic Mlofterpcrren glctd) mieber Sing* unb Crcpcftcr*

ftimmen gcpetmtiisvoll ein, um fic als Heiligtum 311

bernähren.

Bon aJlcitbelSf ohn faitit man Briefe an feilte

ftt’cunbc lefen, in beneu ftd) baS cblc, ItcbcrtSmitr*

bige Befen biefcs ToitbüßterS fdjött ansfpridg. ©r
erfudg Spolg* um ein Üieb in befielt franbfeprift für

baS 3Ubttm feiner geliebten Bram. — 35oit Sd)it =

maitu ift ein intereffanter '-Brief ba, tit mclcpcnt

frcnfeltfdjc Soinpofitioneii auSfiihvlid) fritifiert mer-

bett. (SiuselncS erführt ftrcngcn '3Tabcl, bas @att3c

hat fid} bc« SReifterS Slnerfcimuug crmorbcit. S'cr

5Bricf ift att ,£cnfclt fclbft geratet. — JHidjarb SBag?
ncr tritt auch hier fepneibig unb energifrf), gattg Pon

feinen 3bcen erfüllt, auf. 3Me „(yötterbämmerung"
hat er fertig! „Xriftan" joll bod) cttblid) einmal itt

ÜBiett barau Jommen! ^te Serrainarbeiten tu 23at)=

rcutl) öcrfd)liitgcn nie! (Selb — 15 OOO (Bulben ! (Sin

3mcitcr 5örtcf enthält eine 3utrcffcnbc (Sparaftcriftif

beS alten Xheatermannes £ a u b c : feiner non ben

Sd)Icd}tcn . .
.

praftifd) , »erficht »ict , enorm tpätig

unb ftraff." £aube hat fid; über Sagncr nur un*

giinftig geäufjert. ^cr fÖrief hat eine originelle Jufc
uotc Don ber .^aub 23iiloms.

3oI). 3of. 2lbcrt, ,'poffapellmciftcr in Stntt*

gart, fepreibt bcni'DireJtor bes Frager SonicrPatorimns
über ba§ Stuttgarter 91tuftflcbcu in ben lediger

3aprcn ausführlich-

($ratt3 2i«3t Jlagt über bic tuclcit ^ianiften,

bic 31t ipm gepilgert Jommcit, »ott betten alle @lürf

unb JHujjin „crmtfdjeu" mollcu. — 'lliavfdjncr »cr=

langt ^ctb für feinen „,€>ans öctling", fiubet fid)

gegen öalepp unb 5Dlct)erbccr surürfgefeßt unb latnctt=

tievt uatiirlid), mic alle üpernfompouifteu, tim einen

guten Jert. (vr fpridit midi »on bem folofialcit (S'x-

folg feiner ingmifdieu liingit »ergeffeuett unb »erfdioU

lenen Cper „Sdjioß am 2lcnta" unb »on bereit glitit--

gcitber aiuffithruitg in .v>auno»cr.

2Ute 3citeu merbett lebcttbtg, 'ikrgeffcitcS tritt

micbcr mie leibhaft in bic (fTfdjctttnng
,
mtb fclbft

bas Mleiitlidic, 91cbcniäd)lid)c belehrt uns, mic »iclcnt,

mas fid) fpiiter als ittduig hcraitsftcllt
,

eine hohe

Ükbcutuug beigumeffeu bie iVettfdteu mir aUgufchr

geneigt fiiib!

irnrirllf $(|fllf.

ft 81 11. 31 ns ber im lebten Mongcrtmiiitcr bc=

obad)tetcn 3lut nadjfdiancubcr Stiinftlcr tandjtc eine

ebetifo aunuitigc mic crfrciilidie (hldjeimtitg empor,
um bann bei »cridnebcitcu mufifalifdicu -’litläffcit baS
ctninal erregte ungemöhnlidic 3uterciic tu hiefigeu

mic tu sahlrcidicn ausmärtigcit ftongcrtfäleit burdmns

!

31t red)ifcrtigcit. 3rcilid) mar Henriette 2 dielte
! ftöln uidit unbcJauut, ba fic unter Sionfcrnatorimu

!

bis 311m .fterbft »origen 3ahreS bcfud)t, iitSbefoitbcrc

;

bie llutcrmcifnug bcS aiiSgcjeidincteu Sflauierpäba=

St

^enristfc Sirfjelle.

gogcu
, üBirtuofen mtb fciufiituigcu 'Jliuiifcrs Ü^rof.

Seift geuotfen 1111b bas 3uftitut als 2lbiturieiitin

mit großer iHusgcidinmtg »crlaffcit hatte. 31 ber mit

bem aiugcnblicf
,
mo bic iungc s

43ianiftin flügge gc=

morben, entmicfclte fid) bic Sclbftänbigfcit ihres ©in*

»finbeuS fo fchr, trat an Stelle ber foult in ihrem

i

Spiele fid) gcltcnb madjeuben 3nbi»ibualität bes pcin=

lirij genauen 2chrcrS bic eigene fo frarf hervor, baß
1 bic ticiftuitgcu auf einem »öllig »eräuberten fünft*

Icrifdjcit 'Jtiucau crfd)icticu. (fine gauj ungemöhulid)c

nuififalitd)c (ßebiegeuheit bilbet ber (ßrmibgug ber

Vorträge ber jungen Xatuc, ihre Scdjnif ift groß

unb »öllig anSgcglidicti ,
ber 3lutri)lag marfig mtb

im ^iaito ber jartcftcti unb rcignollftcn Sflangab*

fdjatticrurtgcit fähig, ©in itt folgern 3(ltcr feiten att*
\

äiitrcffcnbcr, faft mäunlidjer ©ruft ber 3luffaffmig läßt
I

fic in ihrer iBirtuofität im mahrften Sinne immer nur

baS Mittel 31U11 3 lDC(f crblicfcit, mtb bcshalb bitrftc

fic einmal eine mirflid) bcbcutcnbe 33cctho»cufpiclcrtu

merbett. 3)ic große fpccififd) mufifalifdjc IBcgabitttg

madjte ftd) auf ber ilhtfiffcpulc aud) iitfofcrtt bet ihr
1

gcltcnb , als fic bei bett rein theoretifdjen Stubicti

UngemohnlidjeS Iciftctc mtb tiefer itt bie (ßcheiutuiffe

bc§ ftontrapiiufts ciitbrang, als »icllcid)t maudjer
männliche ikaitift mtb 'Birtuofe. .Penriettc Sdjclle

gählt heute 3matt3tg 3ahrc, fic ift in Stöln geboren,

bod) lebten ihre ©Itern früher cittc3cit laug in ft oblcng,

,

mo fic bic Iod)tcr bitrch ben fo taIcnt»oUeit unb nutfi* I

j
faltfcp aureguttgsfähigen 3)lufi!bircftor öettbucr in

1 ftla»icrfpicl unb Theorie unterriepten ließen, bis biefe
' bamt eilte ber meift»erfprecpenbctt Sd)ülcriitucu mürbe,
mcldjc baS Siölucr .Stoitfcr»atonum befeffen.

|

ftarl iBolff.

1

(ftollfrifii iffffrslfsifiunofn ’,iir|infif:.

V.

itiiiJinrh jWftgurr tttib fein ’0»ci».

Meller hat 311 öfteren Dlalcn fidj über 2Bagners

neue Mnuft 1111b neue Munftbegrifte ansgnfprcriicti (Me--

lcgcuheit genommen. Seine 3luidmuuugeu über ben

'Hi ei fter fittb ftdt ttidit 311 allen feiten ftarr glcid) ge-

blieben, unb cs in nicht miintcreffam
,

fic in ihren

ein:,einen 3i>aublimgcu 311 »erfolgen. 9Jlau gelangt

nidu über eine fo blcubcubc mtb fomptigierte Mütiftlcr-

crfdiciuuug iogletd) in bic münidicnsmcncftc Mlarhcit.

(Huer ber miditigften 3lusfprnd»c über 2Bagttcr

ift 1

8

fJO gefdjricbeu uub fiubet firii in bettt be-

reits augegogenen 3luffa»c „3(tu 'lUhtheuftciu" mtb
lautet mörüich

:
„iHidiarb 'Bagner hat ben ikrfud)

gemadjt, eine 'l>ocfie 311 feinen ^merfeu iclbfr gu er*

fdiaffcit, allein ohne ans ber Sdjrulle ber gerhuefteu

'-HcrSdjeu hcraiisgufoiumeu , uub feine Sprache, fo

podtfd) uub großartig fein Wriff in bie bemfehe '-Bor*

mclt 1111b feine oittcntioiicu Hub, ift in ihrem ardiaifti*

frfictt (Metänbcl nicht geeignet, bas ikmußtfcin ber

(Segettmart ober gar ber 3ufuuft 311 umflcibcii, iou*

!
bent f i c g e hÖrt ber '3erga 11ge tt hei t au." jyr ii I) er ,
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,

idnicb er au Baumgartner: ,,3d) bin mit bem Schrift*

chett gan.3 cinbcrftdiibeii („(yiit Xheater itt ^iiridi" ),

nicht fo mit bett lebten Moufcqueiigcu bott 'Baguers

v'sbccii über bie Mium ber M'Munft." Tic Müufte

merbett uod) in größerer Harmonie als jeßt im Traum
aufgehen • bie inbmibitellc Binuofität im ciitgelucit,

bas Ihrtfdje Webidjt, bas Staffelcibilb 11. f. tu. teboch

baitebeit beftehen bleiben nach mic »or.
'

4-krföitlid) trat Meller 'Bag 11 er näher in 3 üridi

uub »ertrug fiep erfrunnlid) gut mit ihm
,
mas »011

beibcu Seiten feiue Heilte Miiuft mar. ,,'Bagucr mar
itori» uidit ber Prophet mie fpiiter, foitbcrit ber burep*

aus licbcitsmürbigc 9Hcitfri)." 3» jener 3cit — um
1850 herum - - beurteilte er and) beit i'octcu 'Bagttcr

nicht fo ftreng mie fpiiter. Bicllcirtil mar barau
ein menig ber „folibc HJittagslifch" bes Weifters

idmlb, „mo tapfer pofuliert mürbe." ©itte »crföhit*

licheve, milbere Stimmung griff bet Beurteilung

feiner Arbeiten 'Plaß. Steht matt einem Miiuftlcr

im frcititbfdiaftlidjctt Berfehr nahe, fo »erfdiiebt lieh

gar (eicht bas Urteil 311 feilten (ßiutftctt. Ten 7v*rciutbeti

mtb ftrcuitbiimcii , mit bcncit er forrcfpoitbicrte, cm*
pfichlt Melier mieberholt bie 'Bevfe 'Bagitcrs. So
frinicb er au .Lettner ( 1856 ): „ 3d) gehe jeßt oft

mit 9itd)arb 'Bagttcr um, mcldicr jcbcttfalls ein horh=

begabter Bictifd) ift uub fchr liebcuSmiirbig. 3(itch

ift er firijer ein
s

4>ocl, beim feine 9?tbcluiigeu*TrUogic

enthält einen Sdmß itriprüitglidjer, nationaler ^ocfic
im Tert." Tautt abermals au bcttfelbeu: „Sie
mcrbcit finbeu, baß eine gcmaltigc Boefic, urbentfd),

aber »011 anttMragifdjeiu Weifte geläutert, barin mein."

Jyräulciit l'ubmilla 3lffiug mirb gleichfalls mit bem
'Jtcucftcu befaunt gentadn: „MUdmrb 'Bngiter ift ein

ichr genialer mtb hirgmeiliger üWami, »ott ber befielt

1 Bilbtmg uub mirflid) ticffiutiig. Sein neues Cpcrit*

buch, bic 9libduugcu*Trilogic, ift eine glitt* mtb
bliitcituolle Tidjtmtg unb hat einen »icl tieferen ©in*
bruef auf mich gemadit, als alle aubereu poettfrheu

Biidjer, btc ich feit langem gclefcu."

Meller mar oft gtigegogett, meuu neue, eben

»ojleiibctc Sccttcu bes „iHingcs" aut Mlabicrc »or*

geführt mürben, ©r mar einer berieuigett , mcldjc

biefcs 'Berf 311 allerer ft hören buvftcu. Bngiter,

£isgt uub Tvran .'ociin marcti bic Tolmctfdjcr bes

Siiefcitmcrfcs ber Balfiire. Biilom , 3‘ffnt ©ofiitia

unb bic >3ran „Tvcrfdjtiit" Bittgeufteiu lernten Meller
gleidifalls feu nett. 3ülc Tyvcmibc befameit £isgts
grof?cs gtpfcrncS )Helicfbilb gefdjcitft — nur unfer

,
Tiditer nicht. Ter mar vermutlich 311 berb, gu grab,
31t aufrichtig ober 31t gitriicfhaltcub in feinem Urteil —
fürs, er erhielt itid)ts, mußte fidj aber bariiber halb
311 trögen, ©iittttal lief er fogar miitcub aus einer

WefeUfdjaft ba»on, itadjbcm er ettidjes BorgeHau ger*

truminert hatte, ©in geringfügiger litterarifcher Streit
mar bic llrfadjc biefcS Butausbntdje« gcmefeit.

©incs 3iad) mittags fdjrcibt 'Bagitcr au Meller:

„titeber 3'vcintb! Mf obert 3ra ttg* aus öalle — ein

bebcittcubcr Mompouift —
, ber 3hnctt bicfctt Writß »on

mir überbringt, ift ein großer Berehrcr 3beer Ttdn
tungeu unb miinfdjt Sie fettiien 31t lernen. 3d) id)lagc

* Unter ben i'evöjfentti^teit Siebent uou Stöbert tJvaitj
ftnbct ficb n I et) t c tn et 115t per $ei;t «on (Sottfrleb fielter bor.
Ser befannte ^ronj^tograbö §err :ttubolf ?freit). b. 'Proc^äjtn
tennt, teie er (djriftlic^ «titjuteUm bie 'Jremiblidjteit batte, aii<b
fein impubti}jerte'ä. ben jatUloien iüriefen bc8 'iJteiUcil ift

i$nt feine ncnnenäioerte S8ejief)ung auf fietter aufaefaUen.
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Almen vor, mich heute abcub gtt bcfudicit - ba finb

u»ir hübfdj bcifnnimcti. Ahr i)f idi. VJagitcr. XMbreffe

:

Öcvrit (Mottfrieb Steller, Stabtbercntnetfter in S>ot«

tiugcu" — eine Muipielmtg auf ben s>crrn Viueiß,
beti Slabtbcrcnmciiter eilten Wärdjen* im erficit Vaitbc
bev „Sterne von 3 elbwill«".

Jvräulcin wirb brieflid) von biefem Vc=
iudi in Mcitntni* gefcbl. ivniiij fdnoarmtc iljtt an,
„io hilft er gang aufgcblafcn lonrbc." Hub gleich

»weiter in bei» Briefe beißt cs: „Xa* Villomidjc

Gbcpardie» wirb bei Midjarb Üßagncr fdjon lang
erwartet. 3ßcmt iri) etwa giüibigfr gugegogeu loerbc

>u biefett Gpifö bdtett bc* n fünf t* f u Itu«,
io werbe id) ehrlich Ahr Stob ber C^ofima gu bcftatigcii

rraduett."

Vcmcrfnt«mcrt ift and) ber SdHußpafm* eine*

'Briefe* im Vamugartner (1852): „2llio verbleibe

id). troe Midjarb Scanner, Tein g 11 m ein fach eit

iiiuiifloicu Üßorte uerba «unter W. St." --

hinein io fdiarfiichtißeu, iiitirifd)=iroitifd)cu Vcobadjtcr
fomtten uttmöglid) bic fonberbaren Schrullen, lieber*

»paimtbeiteit uitb 2lffeftioticu bc* Üßagucrfdjctt streife«

verborgen bleiben mib fie werben ihn bermittlid)

bödjlid) ergäbt haben. (5t mofiert fid> gelegentlich

aud) über ba* filberne Xoilctiegcrät bc* Weißer*
mtb über bie Graltatioucn ber S!i«gtfd>cu A-ürftin.

Xic wichtigfte Vcfanutßbaft . bic ihm Sagitcr git«

führte . waren fidjer bic Vficbcr bc* ftranffurter

pcinmiflitrbcii äßcjtweifen 'Arthur Schopenhauer . . .

211* Xiriflcntcn feiner eigene» Schöpfungen mtb ber

VectbouciifdKit hat Steller ben Weißer Ijorijgcfdiäbt.

Xi cfer wieber bevorzugte, für ihn cigcntiimlid) genug,
von allen Mellcrfdjcn Grgüblmtgctt bic grote»feu
(lereri)len „brei staimnmadicr" am meiften.

2i*ic 2i?agtter von ,'3iirtd) fortgog, hörten bie

Vegichmigcn gwifdjeit beit beibcit Männern freilid)

rafdii auf. ättagner bog in bie gläugcubftc Ijöfifdjc

Siaufbaliit ein, wnrbc 5yremtb eine« Stöuig«, ber bic

fii ijiiften Irätime bc* Xidjtcrfottiponiftcu in greifbare

SlMrflidjfeit hiniibcrfiihrtc. SU* VSagucr geftorben

war, incibctc Stellet* fein Witgcfiibl bei* iti Xrancr
vcrfcuftcit Aamilic. SBagner* Stieftochter, Xanicln
von Viilow, antwortete ihm: „Ähre fd)öttctt Ä>erfc,

Ähre lieblidj riihrcnbcn (Mcftnltcn, bie fccleitvollc, er«

tmbetre 2(rt ihre« Schauen* imb Xcufcu* haben in

ben leiden Aahrett feine« Sieben» ihn Viele Stunbcn
belebt, ihn tief ergriffen, ihn iiberfroh geftimmt."

'

St o n 3 c r 1 5 von M u b i tt ft ein, ba* fanm irgcnbwo

I

in ber pencntlidjfeit befannt fein biirftc. Freiherr

von Vilicncron hat cs mit bem Momponiiteu — tüdjt

I

lauge Por befielt Xobc — einer Mcvifioii unterzogen,

I

itamcutlid) and) itt Vegng auf Spielbarfeit, utib von
anberer Seite ift fpätcr in bem Crdieftcrpart mattdje«

j

tiadtacbcffcrt worben. Xa« Stolpert hat cutidiicbcuen
I Willi ftoert, wenn c* and) jetüt nod) nidit beit Gitibritrf

: einer weitläufigen Sfiggc verbirgt, föerr u. Stilicu«

croit fpicltc c« vorgiiglidj mtb hatte bantit einen Ruten

Grfolg.

* *
*

A. F . SBlen. Warte Stahmavr, bic mit

(

einem Wale ale Pollcitbctc Weiften» cblcti ifl uttftgeiaugee

|

Por uit* ftanb, hat in einem ctflcitcu Stottjcrt ben rafdi

crfuuacncit Stuhut ehrenvoll flefeftiflt. Sic fattfl alle*

! flcfd)tnacf= nttb ftilnoll imb lieft ihre niafclfreie Stolo*

j

ratjir Rläitgcn. (5*inc bliitjunac, flcittc ('ieiRcitfcc,

|

A*rl. Wcrtrub s
4> opper , au* bei* fluten Srinilc Wriitt,

fpicltc au bcmfelbcn Slbcitb. J&eiite crfdiciitt ba*

I

ttervöfc Wäbdieu nod) Rar uttfertifl, ihr Spiel fahrifl,

gappelifl, rufdjelifl. sli>cil aber flcfmtbe ntufifaUfdic

!
ilcraulafluitfl hiuburdtfdjimmert , barf matt fiir eine

i ttidjt gtt ferne ^lifuuft Slttflcttehmc* erwarten. (5*inc
' aubere neue (irfdieinuiiR auf bem Stongcrtpobiitm war
bic ^iaitiftiu OJufti Weint er. fltcidit ba* Jyräulcin

i bcrmalcn and) ttod) ttidjt für Beethoven au?, fo fpicltc

fie bod) ihren (5 hopiti — ^allabc Fdut* — mit faint*

P.— Xresbeit. Au einem Stougert ber fönifll.

Stapelte Jam crftmalig bie fpmphottifdje Xid)tuiifl „Xcr
Silaffcrittanit" von Sluton Xuofaf gu (55ehöv,

eine* jener lepthin cntftaubeueii SBerfc, itt benett ber

böhntijdic Shmipoittft hcimatlidje S>olf*faflett gnm
(SicRcit ftanb feiner XonbarftcUunß flemadjt hat. Xic
Sage Vom Sldifferttiattii bietet in ihrer Wifdmttg
phautrtüifdKT nttb rein nteitidjlidicr (5-lcntcme bem
SJhtfifer Slttlap gtt Vcrfdjicbettartiger (5haraftcriftif,

Stimtmtitg*s mtb Sfaturmalcvci nttb entricht fid) mir
mit ihrem gräftlidtctt Sdjlitfj ber Madie bc« Gaffer*
Reifte» au bem ihm vermählten, aber fchUcftlid) bei*

Cbcrtuclt gunicfgcgcbettctt Wäbdjctt, bem S4n*brtirf*=

vermögen ber Xoiifuuft. Cbwohl auf einem poc=

tifchett Programm fuftcitb, hat Xuohif feiner Sfom=
pofitiou burdi bic motivifrije ^chatiblmtg bod) einen

edjt tuttitfalifdieti Verlauf gegeben, fo baß fie and)
beit bc« Xertc* etttbchrcitbeu -t>örer iutercfficreti würbe.
Xa* SBerf baut fid) auf djaraftcriftijdjcn Wotivcn
auf, bic mit foittrapnuftifdicr Wciftcrfrijaft verweubet
fittb, entfaltet Rroftctt Stlangreig nttb feffclt burdi allerlei

feilte Xottmalcrei. Xic phaiitafievollc ©dnlbcruttg
be* SJSaffcrgctfte» ift ein SUaitgftitrf in ber Partitur.

Am XonfiinftlcrVerciti lernte mau ein St lavier*
q tt arten in Kmol! von ^bettfo i b i di fcitticti,

einem böhmifdien Wufifer, ber fid) hier fdjon mit
einigen Crdiefterftfitfcu vorteilhaft cingcführt hat.

Sein stammcrmufifivcr! geigt gleich im crftcii themas

tifd) originell atthebettbett Save eine frifdjc probitf*

tive Straft mtb ctttmitfclt einen ttod) ftärfercti Wttfif*

gchalt in bem gmeiten Sabc, ber geiftreid) crftiit*

bene, flauglid) reigvollc Variationen auf ein metobifdj

eiiifläuglidje* Xhatta enthält. Xagegett fällt her

Sdjluftfav mcrJltd) ab, fommt wetttgftcu* nicht über
eine äitfjcrlidje SBirfung hinan*.

Antereffant Wat* bic Vorführung eine* (Scllos

(Bujti Bltitner.

weichem Slnfdjlag, fdjött fortroUeubcr Xedjntf, bic

rotnaittifdjcit (5kfang*ftcüeti innig mtb frijwäniierifd).

(5*itte banfbarc Mo ui tat — Xvoi-af* „Stobolbtattg" —
war bei bem flcinen Siobolb gut aufgehoben. Afäiu
lein Weitne’r rcdjticit wir gum hoffmtng«vollcit 'Jfadi*

wnd)* ber jiingftcn SBicitcr Sd)ttlc bei* (Mänfigfcit.

Watt wirb halb nod) mehr ©nie* von ihr ergäben
btirfen, bic al« Stoitfervatoriftin fdjott bem Weißer
Vrahnt« burri) ihr gefmtbc* rhhthmifrijc* (Gefühl auf*

gefallen ift.

Wit bem Meig einer fcitfatioitellcu Mcithcit wirfte

im leetcit ^rillsOnartctt Sin ton Vrucfitcr« feiten

gehörte« Cuiutctt itt F, bie ciugigc Mantmermitfif,

bic er gcfdwicbcu. Veinahc bemouftrativ fdjoll ber

VcifaU. Viel bc* ftcrrlidjctt enthält biefe* ißjerf —
tt eb c tt einmtber. Xic Xiirchbriitgutig nttb Verfettung

ber Xcilc crfdjeiut tveber beabfidjtigt, ttod) «»«geführt.
(5** liegt ttidjt* logifd) ^wittgettbc* itt foldjcr hinein*

atiberrcihung. (Siegen ba* (5ttbe gtt -- ungefähr iit

ber Witte — wirb bic Mngclegcuheit rcbfelig mtb
gar greifenhaft tvcitfd)wcifig. Au beit erften beibett

Sägen erlebt man freubiß hehre Cffetibavimgen be*
(Sieitiu* . . . Xic ?lu«fiihrcttbcn hatten forgfältigft alle

fdjöncu (5*iugclhcitcit ljcrairäßcljolt, alle verborgenen
Sdjäge gehoben. Anbei barob mtb lange feilt (5*itbc

!

* x *

—s— Stuttgart. Am adjtcn ?lbonncmcnt«=
fo tigert ber Spoffnpcllc hörte man gut« erften Wale
bic X a tt t c - S t) nt p h o n i c von Jyr. SJ i * g t. 3 ie fteht

im Scrtc tief unter bem fyattft besfclbctt Sfontpo*

»tüten. Wau muß gitgcbeu
, bafj bic Cualen ber

Vcrbammtcu int Anfern o fo lebhaft gcfdjilöcrt wer*

beit , bat; bic Anhörcr burdi all bie harten 2lu«=

brnrf*mittcl biefer Sdjilbcntttg milgcquält werben.

Xcöhalb verliehen gletrii nadi biefem erften Xcilc bev

Snmpliottie fehr uielc Atthörer ben Stoitgcrtfaal, ob«

wohl bie Aufführung bic«mal ttidjt fo utigcbührlid)

lang gebauert bat, wie jouft bic Abotmcmcut*foii=
gcrtc. VJcnit c« beut Sfontpottiftett nur um Cergcit«

flintfl jener Stimmmtg gii thmt war, iit weldjc von
Xante bie Vcwolincr bei S>öllc verfeet werben, fo

ift ihm bic* bnrd) gequälte 'Äccorbfolgcn. bttrd) djro»

matijdjc Xoufläitgc mtb Unifouoidjrittc, bttrd) Vaufctt«

folo« mtb viel ifärm bei ßroftcr mtififaliidjcr Ccbtti*

uollenb* gelungen. Mur gwei Wal taucht wie gttm

Xroftc eine veigenbe Stantilene auf. 21tt* bem Vtir«

gatorio lamentiert uit« bicfclbc (ilebattfenbürftigfeit

entgegen ; matt ift froh, wenn matt einige Scqucitgcit

hört. Xcr Ölcfang , bei* im Wagnificat augeftimmt
wirb, bietet and) wenig Ch*qitirfmtg. Xic 2lnffiil)=

rtittg ber Shntpboitic war eine treffliche. Xic Soliftitt

bc* i’lbcitb«, A*rl. Sophie 2Bic*uer, fang brei Siic«

ber von Midi. SKagtter nttb Afolbctt« ergrcifeitbcn

Siicbc*tob mit (vntpfiitbttttg nttb mit feilten Vortrag?«

idjatticrinigcti. I.)r. 21. Cbrift begleitete bie lieber

Vtagncr* mit großem (Skfdimacf.

A. Jl. Wündjen. Am Slougcrtfaal geht e? hei

tut* jct?t
,

wie alljährlich gut* A*afchtng?gcit , etwa«
ruhiger gtt. Mur eiugcliie

,
gang bebeittettbc C^rfdici-

ttmtgen von wohlhegrüitbctem Stufe burfteit fid) her«

Vormagen. Sophie 'Wenter, (higcn Wnra, b ’ 21 1 =

bevt mtb Sarafatc, alle« »uohlbcfamttc, Jünftle«

rifdic Vcrföulidtfeiteu, über bereit Sicifttingcn an biefer

Stelle wohl itidjt* Mene* mehr gtt fagen ift, ließen

fid) uariiciiiaubcr mit glättgctibcm (5Tfolg hören mtb
giim Xeil fogav bei vollhcfclütcm Saale, fpecicll bei

(Siura mußte infolge bc* tingchcitrcit 2lnbrattg« in

gwei Stornierten felbft ba« Vobimit bc« großen Staim«

Saale* beit Zuhörern cingcräumt werben. — (Siitige

nette ober fcltcncr gehörte fpntphouifdjc SBcrfe brachte

mt* ba« St a i in * C r di e ft c r währenb bei* lebten 3cü.
So hörten wir unter Vcrnljarb Stab eit ha gen«
lebettbtger ttitb feinfühliger Xircftiou Xuora!«
Shmphottic „21 tt* ber neuen Sßclt", ein ÜSerf,

welche* mancherlei intereffaute Xctail» aufgitwcifcu

hat, fowohl in ben Mcgcnveiicn
, wie aud) hiuf»d)t=

lidj ber mufifaltfchctt Vlrbcit mtb bet* Anftrumcntation.

Sind) moiivifchc Vilbititgctt flavifdjer 2lhfmtft machen
iich banchcn gcltcub imb laffen feinen 3lyc*fc t har«

über anffomtnett, welcher Nationalität ber mitfiJa«

lifdjc Slmcrifafahrer ift, bei* itt biefem Scrfe gu mt«
fpricht. 211« (Mange* hiuterläßt ba«fclbc allerbing*

weber eittett (5inbrttcf von befottbercr (5*iuhcitlid)!cit,

ttod) von eigentlicher (Mrößc ber Sfougcption mtb
CMcbattfen. Xa war c* um 2lntoit Vriidner«
fünfte Sumphouic in B dar bod) gattg anbei« heftettt.

Wag bicic and) neben bett S.Md)tfcitcn ber Vrucfttcr«

fdjett Sd)affen*wcifc manche» Mliuberwcrtige auf«

weifen
, fo wttrbc fic bod) von beit meiften .^örcrti

uubcbiugt al« eine groß mtb bcbcutettb angelegte,

vielfach fiödjft citibrncf*fräftigc Xonfdjöpfttttg etnpftm«

ben. $rof. 2 5 nie hat fiel) bttrd) bic treffliche Sic«
Vergabe bcrfclbeti ein große* Vcrbiettft erworben.

Seit weniger prcifen«wcrt war bagegett eine Vc=
faitutfdjaft, bic wir in bem fpnipbomfchcti ß-rftling

eine« jitugcu rufftfdjett Xoitfegcr« marfjtcu, 'Mieolai

Sfafattli. Gr führte utt« feilt Cptt«, ttadi wcldjcm
ihm vorerft hödiftcn* Xalent für flattgvoUc Ordjcfter«

bchaitblitttg gugticrfcmtett wäre, perfönlid) vor itnb

bilbctc bantit in bem von Gmilic Jq c r g o g ucran«
ftalteteii Slongcrt großctttcil* beit Sdmttcit gu beit

lichtvollen Giitbriicfen, welche bie an*gc3eid)ttcteit

2ciftnnflcn biefer Sliinftlcrin gewährten.
* *

*

K. F. P. Vrag. Xaß Slntoit Vntcfucr ber

größte Shtuphottifer bei* Mcitgcit ift, vor beffett Miefen«
»vcrfcit Vublifmit mtb Shitif wie vor einem neuen
Vcctboven halb uiifdjlitffig , halb bewmtbcrttb ftcljt,

bewies mt« beffett V. Spnt pbottic, welche im
brittcu VhÜhanttottifdjcit Stongert gm* erften 2luffüb=

riittg gelaugte. Stätte Vrucftter ttidjt« attberc« ge«

fdjrtcbett al* bicic ebettfo itthalt*« al* umfattgrcidjc

Shmphottic — bic Vvager 2lnfführitng ift bic brittc

bev Scrfc* überhaupt! — ihm wäre ber ffBaß iit

ber erften Mcihc bev bcutfdjcu Xonmeiftcr gefidjert.

Gin Stompouift, ber fo viel mtb fo Vcbcutcitbc« gtt

fagett hat, baß er mit feiner fDmpbonifchctt 'Wttfif

länger al« eine volle Staube cittbrittglid) gu utt*

fprießt, von ber erften bi« gttr lebten 'Note feffclt, in

21tem mtb Spannung erhält, ba* (Mcmtit rührt mtb
erhebt, fanit nur ein großer, echter (Mettiu* fein. Gilt

»teuer VcctboVcn fürwahr - bettn hier vereinigen fid)

wieber erhabene Größe uitb padettbc Sd)öttl)cit ber
GcbattfCti mit voUeubcter Weifterfdjaft ber Slrbeit,
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alles non einem moberneu Glemcnt, bm-d) n fl n c

r

iinit'i!,i tcciuilußt, bnrchbrmtgen. Xcr Hruefners
ä'Bcvfcii oft iiiriu mit llnredtt uorgcniortctic Wanget
firenrtcr Bogif haftet biefer V. Snmphoitic nidit an,
fic in ein äikrf, io groß, irftön uub rcid) gcitaltct - -

Hnicfucr lint bio fmiiplionifebc fyorra ber Sflajjifcr

abermnts criucitcrt uub ausgebnm —
, baii ent bic

,'iniunit ben Seitab 311 lieben im ftanbe fein biivftc.

Hragcr fflinitfrcijc ergohten fielt halb nach ber bent»
ivürbigcn Jtnffiibrmtg ber SJriicfiiericIteii Stpitphonie
an ber Grftgiiffiiljrmig beb Ftlnr- C ni 11 te tteS bes
großen Weiftet* ,

im bt aiitmeviuiifi fbcrcitt bnrdt bas
ncugcgriinbetc OitnrteH Hrilt mib UBicii ucrmittelt.
Xac- hodtorigindlc, bem Cunrtcltflit völlig neue
Setten abgciuitmcitbc ffierf erbebt fidt alcicft ber Sunt»
Päonie im Jlbagio, bem Hniffteutc ber Siotnponincti,

5« ibealcr .'polte. SBic bei ber Stimphonic im ttrofieii

Sri. Xictridt alb Htintciim mib .V'crr Stamer alb
Honig boten misgcscidmetc Veiftmuten. Hrüditig roar
attdt bic ouiccnicrmig. Cb bem Bobemns eine lange
Bcbcnsbaucr beidtiebeit teilt toirb v

. JBir moltcn eb
loiiiitdieii. Slbolj

X. (Boris. Xie XoimcrStgg»GoIomte=»ott3crte
bringen ictit ein 'Wniitfliief

, bab ber Grioübnutig
toert ift, iiänilid) beit smeiten Sttt ber Cpcr „Hindin",
fotitpoiticrt »ott i'ttlli (16!«— lliSTi mib moberui»
iiert non einem .fternt Hicrno. Xie Cpcr, bereit

IcEtlmdt uon bem örttber Gonicillcs ptefdtricltcit ift,

tonnte c« bei Beizeiten beb .sionipottiftctt ju feiitem
rediten ISifolflc bringen, ba ber öof Bubniig XIY.
»HiM<>" nidit „galant" genug fitttb. Cb galant
ober nidit, icbcnfatlb ift ber jlocitc Jltt von „Hindiä"
ein miififgcfdjidittict) intcrefiantcS nnb ittitfifaliidt wert»
»olle* üßerf. Xie ucrlocfciibcit (Betätige ber Jittmvhcu:
„Ainnible jenncsse. suivez la temlresse*. bie naiuett
{fragen HihdtbS: Kst-eo (ju'aimer eot mteessttirey-.
bie BicbeSbctcucrmigcu Grob’, altes atmet eine sin»
nmt tmb ffriidte, tote fic tntjere mobcriicn ,,'Wmif»
bramett" mir fetten bieten, fterr tfolounc bat fidt

ein ümcifeltofcS Hcrbicnft bamit ermovben, „Hjiidte."
loicbcr ans Xagcblidtt gesogen ;u haben.

XaS i!amotivciir = Moitsert ooin 13. iycbrinir
unter ber fütiftlcrifdjcit Scitmtg tfbeuiltarbs enthielt
als Steilheit eilt Ilttifdtes (Bebidp für Giiijclgciang
mit Crdteftcr: „Sicrratcne Bicbe", tompoiticrt von
5'crmtnb te Sfortte. Xcr tf haralter tmb Sltert bes
SBcrtcS läßt fidt iit ben bciben Sorten miSbriictcu

:

„Wobcrnc StiimiiititgStttalcrci", tuobei bon ber Xc=
ttamation bas eigentticti nmfitatifdie Gtcmcnt über»
mögen mürbe. Jim heften gefiel nnb nodj ber »irrte

Seit beb ©cbtdjtcS, tu» ber Kompouift ju Joei-jcu

fpredenbe Xönc ber ffieitmut nnb icbniudttsuollcn
ßrimtertmg flefimbeu hat. Beiher rcidttc bic Stimme
ber Sängerin, beä Sri, Sinn Hncarl), nicht aus,
um über bie ftarfen DrcfjeftcrfteUcn fpnnusbringcn 311

tonnen.

-Wertes mar uom-cfftidi. S>crr Jjaval als Sobetanj,
!
Gr. 15 lia tiii 0 tt tnp. 2öi mit Crdteftcr ober M lavier»

'

bcglcimug. • Gilten icltfamcn Ginbrmf taffen bic
„lü Bieber" »011 ff. SBeiiigartncr siiriirf. -5:1=

meilen erfreut uns ein fleitter ntclabifdicr Ginfall,
mir in bem „Bicbe uom Sdmft"

, loährenb in beut

I
Bicbe „SBimcrnadtt" bie mnfitnlifdie Türftigfcit auf»
fällt. Wandte* Bich giebt fidt mit einem Hathos,

I als ob cs mirflidi bnrdt teilten Ctbeetigclialt blcubcn
föiintc. allein bie Gitttäufdtmig tuicberitolt fielt immer
micber. -• «cuautit (eien mutt eine Begenbe fürs
Mlauier »ott Jlbotf Sdtttppau (op. Ift), fünf Sita»
uierftücfe uon»». Sdienfer (<>p. 4 ). bic bittet) ihren
Williget aa sWelobie mib bnrdt forciertes .haidicu

I midi Crigiitalititt aitffallen, cnbiidi „Xrci (teilte

SBalser" bon p a b a s f 0 h 11 , bic vornehm iit ber
Gvrtitbmtg, anmutig int SHclo* nnb fein in ber
Siarmottifiermtg fittb.

— .'tut Selpftucrlage uon Gtiriii Stiftler ('Hab
Simmgeit) ift eine st ia 0 tfdiau = C 11 ab ril te nach
oriematifdieit Hottsmetobieit für »lavier 311 jiuci

Gänbenjap. 10S) etidticueu. Stiftler »erftanb cs, in

tiiefe afiatifdte Holtstieber mit guter Stfir»

311 üertoertett ; bei feiner feinen stintft bes .'oar=

moiiificrcus mar ihm bics ein Bcidttcs.

IlfBf üüiufiliflfifn.

Xie Ücipsiflcr Tyirnia ')Jiur r o tf 1) a u 3 nab
io fi nt» liier iui fleineu 'Ihitiiucn bic Mlnndiuivfinifieii

j j uitpft ,^toci ^iinbc einer proftiidicit C r ii c l i di ule
neu uub bcitncfcnb. .Sioii^ertmcifter ^ril(, uon S.'cip*

, uon tMubolf iöibl (op. 81) heraus, luelrije midi für
Ijer cuö uoi^iiplidicr Cuartcttiuiclcv bcfaimt, utib ÜcljrcrbtlbiiHi>3fliiftaltcn uub -3 ctaitiiiricit beredmet ift

KIUC b.euoiteu, uiuer mcjrfjcu uamcutlid) $rof. 3ul,ur
j

Sic brhuu eine fnrsflcfnftte Weidiidnc ber Cracl uoii , .m.uu-
lllst ^‘cntcr.aiif ocu\ Violoncello bcruomiflt, umreit ! il) rer C^iitfrchnnfl bi« 311 iljrer Itutniicfcluwa iit ber < biefent
iicrabcju tupiifdic ^merpretert best bcbcutcubcu aBerlcj. (Mcflcmuurt, enthält praftifdic ifebnuinfc über ba« fuitß n

* *
i ^cbalipicl, über beit Slitidilaa uub A-iuncrfau, bietet

' •—*“

brei=, imcv= mib fünfitinuuiflc llcbmiflcu für ba-
'lli'nnilitli* .inxiiiln.lid. v»:.. l.v..:. t

,
. . . , •

— .,Xie leiditefteu ,\t lauierft iiefe" ueuiit
JJtmiurtlc, bciundit iiu^rulirliri) bie Mlcjiiitrieviiita, uub

,
firf» eine ^aininlimn uon gieren für flciue .sMtubc

,„em en,» Ih„», k»» tt-.-
! bi( jitl, hödtftettss auf einem lichutigsfelbc uon iedts
iichciteiiianbcr [icgcttbcu Xaftctt bemegeu fönueit.
Xiejc Hcbmtgsftiiifc, »ou bem hcroitlirtcu stlauicv»
päbagogett G. Hrcslaitr, fittb mit llchcrfdniftcti
»crfcheit , rocldtc bie Hhautitfie ber »leinen anrcgcit
< asöiefettülttmett, Siitferhodiieit. Xein geben! ich, Still»
vergnügt, ('laug in beit Stfalb, Slmfutf, Cim stahlt,
jSmmcr heiter tt. i. tu.); fic fittb niiififatifd) gut er»

fuiibrn . melobifdi mib bmdtaus geeignet, bic Bicbc
ber Mleittcn 311111 silaoicrfpicl 311 bclehctt iG. ,v.'iletcrs
Sieipjig).

Ifllf flpu.

©erlin. 3m fötiißl. Operuliaufc peUutfltc brt§

breiaftige löiiljncnfpiel „^obetauä" Uou Otto 3«ühä
23 i e r b a u in , SRuftt uou Subiuig X I) it i ( l c , -?ur erft*

inaligcit Slnffiipruug uub sluar mit gutem uub luoljU

Ucrbicittem Erfolg. Um fo crfrculidicr ift baö 31t bc=

richten, ba c« fidi bicfeS 2)fal nicht um ein au‘Mäubi)cf)e$

ffunfttoerf, foiibcnt um baä SBcrE siucicv beutfdjcr

Zünftler banbett. (Sie babeit bic erfte Sluffiiliruitg

bicfcr Oper in SlarBrupc bcrcitü bcfprorficu, tuc$linlb

td) mir bic 8ft33tcntug ber .§anbluiig criaffcit faittt.

3» bent licblidjett ^ärd^eufpiel uoit 23ierbatmt bat
ber ft'ompottift eine rci^Uolfc, ftctlemucifc einen uolk’=

tümtichen Xon aufdjlageubc, bod) ftete? im 2ln§brurf
bornebut gcl)alteuc ÜDinfif gefdjriebcu. 3u beu beibcu
erftcu Slufgügeu gumcift in feinfühliger Sßcifc beu
Sutentbucn be§ Xifl)tcv§ folgcnb, tritt er im letjtcn

2iuf3itg Jclbftäiibigcr auf. Xa« gilt naincutlid) uou
ber mufifalifcbcn Xitrdjfübriuig ber tcrferfccuc; hier

äugt fetite Xoufprad;c ein aufjerorbentlid) d)arafte=

rtftifdjcS (Gepräge. 2lud) in ber 23cbanblung beb Or=
cOcftcrS madjt fidj iiberaft eilte fiinbigc Jpanb bemevh
bar; fepr gcluaubt fiitb bic ^oljbläicr ucrlucnbet.

2)cr Ord)cfterfa(j ift nie überlabeit nnb in feiner fölang»
fülle loic in feinem Stlangrcig oft Uou cutäiicfcnbcr

Sirfung.

Xie 2lu_ffübrung bc8 amnutuotteit, »ott öerrn
^>offapeIlmeifter Dr. ttfluef forgfältig uorbcreitctcu

gtebt eine llntenucifung über ba« tliematifdje ^riilu
bicrett

,
foluic über beu bezifferten Vafj. Xa« Vitrf>

23ibl« ft üt?t fid) auf eine reidic päbagogifdic uub tunfi=
falifdie (yrfaimtug nnb fmtu beftett« empfohlen lucrben.— Orgelfpiclcru luerbeit bic .Prai lurlia organi* uou
at. 2^ a l c 3 1) 11 « f i , .Nianottifii8 au ber Matbcbralc
511 Xantoiu, fchr millfoumtcu fein. Sic enthalten
bi mclobifdic, trcfflidi gefebte uub mein fnapp gc=
baltcttc Jöorfptclc für Orgel ober .\Imvmouiimi.—

'-Weite rationelle {'>cfang«]diu(c für ben llntcr=
ridit_ ber «Siiuber uou O. Scffcri, rebibiert uou
'4$rof. I)r. 21. u. Octtingcn (Verlag uou 3ul.

3 ijit uicrma 1? 11 , Leipzig). Xie 23cuübung biefe«
auf mtncufdmftlidjc C^rfalirmigcu fiel) ftübciibcu lluter=
ridit« uou (>Jcfaug«fd)iUcru ift in jeber JHidjtung zu
empfehlen, (fr bcbaubelt hefonberö gciuiffeuliaft bie
3(tcmöfoitomie. Xie h$eiüug?übimgcii fiitb burdiait«
praftifdj nnb audi_ uoit (fnuadjfcitcn gut ucnucubbar.

^ .

— „14 ^>ionitftitbicti (1.— III. üafle) für augclieitbc
Spider" uou 3«c. Xout bearbeitet utib liciau«gc:
geben uott öcinr. X c ff a 11 e r (Leipzig, llUar; 23 r 0 tf=

bau»). Xurdiau« praftifrijc (5'tübctt für ziuci Vio=
litten; befonber« gcfdiidt crfiinbcii uub mufifalifcfj
geljaltuoü fittb bic llcbmtg»ftficfc ?tr. ü uub 9h*. 9.— Wabotte uou s

Ji. Ü c 0 n c a u a 1 1 0 , 2ln«gabc für
ba« Ordjcfter. IS-ittc $iecc, für «artcufonzcrtc gut
geeignet. (Mcfiiüig uub platt. (DJar 23 ro cf Ijait«,
fecipzifl.)^

— 3» ber Mlauicrbibliotbcf, tucldje uou 23 r c i t =

f opf & öftrtcl beraiiögcgcbcu luirb, erfd)ien jüugft
eilte fWeibc Uott Stiicfeu zu uicr öäitben. Gin öeft
bringt bic ,,^3rälubicn" uott iii«zt; bic uierljäitbigc

JBcarbcitintg bcrfdbeti uerberft c« nidit, bau btcfe8
Xouiucrf arm au bebcutcnbcu mufifalifdjett hJcbattfcu
uub rcid) an djromatifdjctt Xoitläufcn ift, lucldje

bürftig genug bic Icibcufdjaftüdjc (frrcgmtg au8=
britcfeit follett. llnglcid) »uertuoller fiitb Vruchftiicfc
aus ber cblctt HKanfrcbmufif uott Sdjumaitit,
23cctl)0Uctt« Romanze für Violine uub Crdieftcr,
2Bc ber 8 „leichte Stiicfe" (op. .8), £> ii n b c l« 0 inoll-

lntb B dur-sfon3crt für Stretdjinftrumcutc nnb rv)cr=

lad)« Scrcuabc für Strcidiorrijcfter tu gciuaubtcit
llcbcrtraguitgcit für ba8 Sdauicr. 28er bie groben
Sonaten uub Wonnifcn Vh. © d) a r iu c tt f a « fchäpt,
luirb and) ben „ftcrbftbilbcrn" nnb ber „Xauzitoucttc"
biefe« Äomponiftcu 3ntcrcffc cutgcgcitbritigcu. 8ic
cntlmltcit jcbeufaU8 mehr gute Ginfällc uub eine

gröfjerc ©at?gciuanbtlicit al« fit«;
r/
2?rä(ubicit"

mit ihrem Uerfd)tuonunencn Programm, (^clmltuott
fittb attdj bic zmei ©crcimbctt uou ,s>. öofutaitt!
(op. 54), 'Jticobe« „23aÜfrcuc" (op. 26) nnb 3tuan
Sttorr« „23icr 2Bahcv" (op. 9).

— Tycrner fiitb tut 23crlage uon Sörcitfopfd
gartet crfd)icucn: 3. ©. 23 ad) „©tiiefe für eine

©picluljr", für tlauicr übertragen uou 21. .Sllug =

bar b t. 2lller[icbftc furze ©tiiefe, bie fid) beim Unter*
riebt uon Sdauicrftubcnteu heften« Ucnucrteu laffcit.

(Sitten gröberen ntufifalifri)cu 28crt befiueu bic Cuucr*
turen beefctbcu Äompoitiftcu in ber Bearbeitung Uou
Gi. 'Dtartucci. — Gelliftcn luirb bic ©oitatc 'JJr. 3 für
Jidauicr ttttb 23ioIonccU uon Start 'Jlcittcefe (op. 238)
luiUfüntntcrt fein. Xcr Slomponift iiitcrcfficrt fid) alter*

bingS nicht für Xoitpocfic, attciit iit ber ©aBtcdjtiif

fehlt e« ibm nidit au (ytciuanbtbcit. — Stituott fittb

bie ©cfangsftiicfc uou tpofmanu: „fiegenbe"
intb „(Sin leider 23Iicf" (op. 115). ftiir uorgefd)rit*
teile 23iolin)pieter eignet fiel) ba« „Poeme“ uon

jtunll mti) ^iinftffr.

— Xie äHtliifGctInge 3» Sir. Ii her 'Jiciteti 'hittiil»

3citmig heiligt eilte nllerliebite Holiii=Gitpriee
:
„Jlctle»

rcteti" betitelt, uou tf. 3 mhof, tuclritc fidt 311111 Hör»
trag Uorsiiglicb eignet. Ser Spieler toirb gleich im
elften Icilc her reigctiben Hi'Ku »ie hoppelte »lelohic
beachten , bie iu ber Cher» nnb llntcrftimmc auftritt
nnb bie fiel) and) iu einer Ucbertrngitng fürs Crdteftcr
cheufti_ toirffatn nnhören müßte, tute bie auberett
fU'OSitf teil tf infiihc biefer Xau.ttucifc. Giuett mniitcreu
Xou fdtlngt neben bem fetttimemgicu und) b.t»s hiibfdtc
Bieb: „Xer Iramu" uou tliid), SB in 11 er nu.— Ser itaiienifdic Siutttpouift BcoueabuUo
ift bnrdt bie Grfotgc iu Xetitidilnub uenuöbut tmb
übernimmt fidt jinucilcii. S» luolltc er bnrdmus
beit äJcftimmuugeu bes Xirelturs ilj n h | e r emgegeth
bnß in ber erfteu Sliiffiihrmtg feiner Cpcr „Hoheine"
m Siett Pan Xttt iu her Titelrolle auftrete. Xivel»
tot Wähler hat mm alle Mollen hoppelt liefern tmb
toollic bas uon Bcoucauallo ctnbnttglidt geiufiufditc
sptnausfeftiehett her kremiere nidit DctoiUigcn

, idton
beshalb nidit, weil ber crfrattftc »an Xht als Sänger
überhaupt mtsuueriäffig ift. Bcoucauallo benahm fidt

enuas aumaßenb
, 'Wähler euergifd). Xie kremiere

lief fehr güitftig ah mib ber Xeuorift Xippel fang
bic Partie hau Xhts uorjilglidt. Wau lobt mm beu
Xircftor 'Wähler mit iiledtt bafiir, baß er bca ctluaS
vorlauten Beoncavallo iu feine Sritraiilcii guriief»
gciutcicu hat. Tiefer ßerr toll froh teilt, baß (eine

bcutjdten Battbca überhaupt aufgefithrt luirb
er «rretttail 3tuifd)en bem italieniidteti stompuitiften

nnb bem bentfehen Xirigeittcu luuvbc stoar gütlich
betgelegt

. allein baß er überhaupt tniigiid) mar, ift
Tur ben Italiener bcjcidpienb.

,,,

— B’lbclina tßatti betäubt beit Schmers mit beu
Hcrluft Ihres «alten 'Jhcolini bnrdt Stirfercicn, «c»
hetc nnb rcltgiöie Uebmtgctt. Sie hat einen i'apagci
getauft, her tljr bei jeher «clcgeuhcit surnft : „t'ieioht
iet «Ott! Unb btt, Signora, tjaft btt heilte «cbctc
hcrridttct ?" Sie Schönheit her Xiua hat bnrdt ben
»dtmcrj um beu Herluft ißres «atten nidit gelitten.
Jtad) ihrer ncucftcti Ht)otograpI)ic 311 fdjticßcit, föttiite
mau PC für eine junge Xante Uon 28 Satiren halten
mährettb fic hetannttid) bas Xoppcltc sältit. Srci»
ltd) muß habet iu »ctradtt gesogen meebeu, baß fielt

bic Signora Hatti einen eigenen, int Üietoudtiereit
|d)t gcfcßicftcn Hhotogeapßeu hält.
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- Atlir 1| e i ii (i ii r i ii c r toinpemii'r(_ gegen;

iiifti’iiii angeblich au einer Tt'ilogic, ftm'li -tert frei

mul) lU'Klniio« iiembei rot fein jell. Sic nennt lull

Cn-ftc« Hilft full au« hvei c i u n f tig cn Xritnieu

ucuclicn,
,

Au Tniiii Stiftet uom i. 93!ai ht« 311111

I
>

yinctnft 1. A- eine allgemeine 93! u 1 i tun « fiel

.

lang finit; hie Spähte ftc« (Avtragc« bevfftben folt

bcin Ai'iifte viiV ('"iTidümtg eines Tciifinat« 31. Sag.
itei-n mgeroenftet ««ften. Tic Sliieftcllnng jerfäUt

in folqciihc Oinippcit : t'lraphiichc Xarftclluna her 9)!i|.

fil, liinüflitteriiiui' ,
'-V>iiififnnterricl)t , ülfiiftf in iliycr

hiftorifehcii (S-ntU'icfelnnti
,

biographiKhe Xcnfnmrtig.

teilen, ctlmaqraphnchc iinft foititiitc intcrcifaiitc («egen.

Häufte, ftic iicl) Hilf ftit lonfiiiiit bestellen.

- -
i (y r it a n I f ii I) v n ii ii c n. > An einem .Staminei=

iniiiitiiftcnft, tpclelici in öcilbt'otm a. 31. ftattfaiih,

ronrte non ften »e'.Tcn S 3 eil n t ,1 ,
31. 33! ii dl Ile,

31. ,sft a l in iinft 31. Prcdii ein neue« Ouartctt non

I li S nun e v v t o t’ c e
i di ii ft miiiiefiilirt. Tn« neue

SVlcvt fte« iimiieii Mompouiftcn bringt iiniprccbciihc

93totiue in iieiiuiufttei 9lu«gcftaltiinq mift nefici iclir.

Tie 3limütnnii|i »csfclbcn war fünftlcritcb tahcU»«.

,'eit ftdeiunir mnvfte ftic fniniidtc Cu er ,,Xa«

llntitöglidn'tc luu i allein'' non 3lutmi Urfprueh, pro.

fefiuv fter SWnfif am iliaiiidicit ijtonfevnfltoiinin 511

Avaiitturi a. 33!., neu einigen lauen 311m erneu

33! nie anfnciiilirt Hilft «Hielte ebenfo luic in Wart«»
j

nilie mift Tanufmbt einen fteftciueufteii m 11 ii En [ fidlen

((•vnUg. Xer Mompoiiift iit 311 ften pfovtiieu fter ili'ftfien

fuiiiitdicii 33!ciiicr «er Sugiicv .invücfgcfcbi't mift

„feint bell 33iOjiii'tidicn pinheil mit (tcnialcm «c=

teiltet", mic ein Mrititcv ftc« i'cfjhier Tageblatt« bc=

mellt. oTcilitiT (i. <31. non 2 elfte 11 au, Morn»

ftiinift mift 331iiiiffdiriftHcllcv ,
lint su ftem Sluftjpicl

:

„Xer 'J.ltiiluefieiV' mul Cuilnftan.JJiitUcr ftic 33!unf gc=

fdjvicftcu, meldie an« einem sitoripiclc, all« Autcr=

messt'« für ftic Aroifdjeuafte ,
an« eitler SfaUcttfcciic

mift mcIoftnimatiidH'ii Tonmalereien beftclit. Sie fniift

bei ihrer elften i’lnffiiiirmni in birns tbcfien ihrer

nt cl eftiidtiii «rfiiiftmni mift cleamttcr .iiiftrutnciiiie»

mim nreficn 'Rcifalt.
.

- Xer fi. Cull)re«htrifin über (Hll'ltdi« '33
1 11 i t f- ;

f di nie, ftic uon paiii 1' c h in «ii 11* C ft cn iielcitet

mirft, enthält eilte '.'Ihhauhlmig »011 (fl. (Braun iilier

(i her: nnft Miniftaefana mit) eilte (fhroiiit fter Ulnftalt,

meldie 313 A ügli ngc sählt, ftic in 14 iSortragSabciibcn

proben ihre« mohinefdmlten Möiincn« (laften. Xiefe

'JJiiififnfaftcmic nerfügt midi über einen (hefnitgochov,

fter iihigft eift in einem Mirchcnfoiijcrtc rühmlich mit.

ibirlre. Ütucrfemuing perftient e«, ftafs ftiefe 3liiftalt

im Torialtrc 0 ganje mift 11 halbe Areiftcllcu, fouiic

.v> oiibrnrcrnuiBinuiinen bewilligte. Xic Schüler merfteu

in allen Amtrumcntcn ftc« Crdiefter« mift anfjtrtcm

im ;3ithcr=, <%itavrc=, fflinuftoliiteit» mift »anjofpicl

imieriiiiclcu. eine 2peeiatität ftc« Auftitut« iii ftic

pollftäubigc 3lu«bHhmig für Sdiaufpicl mift Cpcr,

jouiic tut« (finftuftiercii cittjclncr illoltcu.

— Sin« S&tc weil mirft uns berichtet : Tvclir

3(1 ei iip a rt ncr « neneftes SSerf, feine jlimphoiiifdic

Xidmmg „Xic fflefilfte fter Setinen", eine Xou=

maleret und) 31. (Bocflins iitcidiPtuuuutcm Wcinälbc,

nuirftc im 8. philliarmenijcticu Honsert unter per=

föiilicber Vcitumi ftc« Hompouifteii in ftttnjciiftev Seife

aufflefütivt. Xa« au niufifatifdieu Seliönticitcii rcidie,

ftimmmifl«pelle Scrt fniift Pcneiftcvte plufiuUimc, nicht

liiiufter fter Mompouift felftft, fter iiaeh [ättocrer .ftranf=

heit 311111 erfteti 33!alc miefter ftiriisirrte.

-- isi e usert.) Xa« ffll. SioiiicrPatovintit für

Äiiif in Stnttfutrt hat 3111- f$ctcr ftc« bfctiuvtsfcftc«

fte« Mäiiifl« Silhctiii 31. ein Honsert ueranftaltct, 111

mclclicin eine Slujnhl fter Porncfdirittcnftcn SÖBtinflc

fter Miiiiftlcrfdinte miftrat. 31 nf ftic iinleitcitftc Kl)or=

nmmiier ,
bereu Slnffiihrnnn boti HSrofcffor S. fte

üanfle neteitet murfte, fötalen Solepavmiiie für 8(a«

hier, Sioline
,
Ciolenrcil, (>>efau;l nnft Xettainatien,

ftic isceiisnet mären, ften ftürd) ftic Prtpfltidie Unter.

rfdjt-Mueif e criorrbeiicn illiänn fte« Stenferpaioriiini«

tu ilwltfen.
— An Sieu ift (finit Üfüvftc, Sichrer am fter.

Upen st 0 n ferP ittbji 11 in
,
im 70. Sicbeniiahrc fteftorben.

Seine Wattiii mar ftic eim't pietflefeierte Cperiifäiuicviu

Acmi'ft 3!ei).

- ,\iu Xiiviuer Ihciuev murfte !)i. Sipsuer«

„aBalfiire" ftiejer läge smn crfteit Sale aiifiicfnhrt

iinft tru fl einen iirofieii (f-rfolfl ftaueii.

- All Sicapcl ftart tiirstid) in fter Wühcnftfteii

Aiiaenft ' lercja '33! artneei, eine mieiieseidmetc

i«iauiftiu. (f-henfatl« in '3icapc! ftarh 'JJlichetc S!om =

tulrfti, fter unihreiift 45 fahren 'ürofeffor fte« (feile

-

fpiet« am ftortipeu SRiiiferuatoriiini mar.
.

*.

— Xic ftroidlcr,Osl!id)C 33! ufitfdjiite in Sei.
mar hat 311' (flireii ihre« 2öill)ri(|Cii söcfteljcnä eine

fveftfebrift hcraiiftiiedchcu. Xicie Pliiiialt luurfte fett

ihrer b'rriditmiit 0011 72(1 SdüUcrn, 113 II Sriliiiei'imicii

mift 21113 .öofpitauteu, im ami.seu neu 142« Sdiiileru

hciiidü. Xic Ä-eftfehrift enthält SJcrjetehtiiffe fter Unter,

ricliietrafic, fter 3liifführunncii, fomie fter Sdiiiler mtb

2d)iilcrimieu fter ciufiditeboll aclcitetcii 93liififanftali.

- Picdit heiSbliitin ift fter 33affifl Coli«, her

im airuueltithcater 311 Üoloiiua iiinfift einen :)iicfeu=

ffmiftal anffiihrte, meil ihm fter Xircftor lein pafiem

ftc« Sloftiim «ciieftcu bat. (fr jerrife auf fter ÜMilntc

fta« (ücmanft, fta« ihn jo ärpertc, nnft fliirjtc bann

mitft heuteub hinter ftic (fmiliffeu, Xa er iidi and)

neuen ften pJiilijciftivellov eveejfiP hciiahm, fo murfte

fter iBaffift euftlidi in« Wefäitnui« «ehradit, ine er

über fein hihine« lempcraiueiit nndifteiifeu fault.
*

- Xie Santa (fäcilia.Stfaftcmie in iltoiu hat

ein reis a 11 « fd) r c i h e 11 für ein (lrüfierc« Crdiefter.

wert unter ihren ehenialificii Sdjiilcnt erlitficit. Xen

Ir ei« errann Miacouio Settucioli, fteifeu 'Seit

fta« 'JLliotte trug! Tic f’Jiufil ohne Weleftic iit mic

ein Steiper ohne Seele.

Xic .stirdjc Saint Wcrmaiii rSlurcrrot« in

33ari«, Pen bereu Turm 1572 fta« erfte Si(iual 311V

„3.4 a rt b 0 1 0 in ä 11 j»u a dt t" (tcficfteti murfte, erhielt I

bei ihrer ÜlcftnuricriMfl 18iil ein fehl' fdjöue« utedia.

nifdie« Wloefeuifticl. Ta l'idi aber SPcntc anfamniet»

teu
,

meint c« erfiaini ,
uerhet ftic äudfttidie Colisei

halft fta« Spiet, fta e«_ 311 „93! a [icuaitfamm.

1 11 u a c 11 ften hefcn Plntafi pche". Acht merfteu ftic

Pier HMöbicu fte« neiuafirefietten ('itoctcnfftiel« miefter

ertönen, fteffcü Sfcftauricniun 5000 Avaiitcn loftete,

*

- Au '43a ei« ftarh tiirstid) Slutoiiiu 33} a r

*

11t outet, feit etma CO Aahrcn fter berübmteftc Mtafticr.

profeffor Arautreidi«. 181« (scheren, isemaiiu er früh

ciiiipe erfte mift streite Ir eite am ftonfcrPatorium

nnft mar fchoit mit 21 Aahrcn Sichrer bortfctbft. 9iu«

feiner St taffe niinieii einiflc fter berühmteften 93!uflfcv

herftor: Saint.Saen«, Cisct, Sieuiamsfi, Sioui« Tie=

mer, Xuhai«, mift fein cissetter Sohn. 'J3!armeiite( hat

auch eiiiigc hcfteiitcnfte Stuftieutecrfe mift iMoiirapbicu

(icfdiricbcn. 1887 hat er fifh hem Sichvamt jijrücf.

(tesoflcn.
*

- An Setifton ift im Plttcr Pen 72 Vnihvcn

(Altere 7y i 0 r i sscftorbcii, ein italienischer St’oinpotiift,

fter siemtiehen (f'rfotii mit feinen Cftcni: ,Uon Cres-

cendo“, „l'irro da railnva“, „Eizzardo da Milano 1
',

mic mit feinen llioinnüscit mift Pieftcni halte, (fr mar

(Ücfaniidprefcffer au fter Sioitfteucr Ru.val Academy

nf Music.
*

-- (Ai 11 3!cn> J)ortcr Sfiatt a'säftlt, bafs eine fter

erften (-iiefunaememeriuiict! fter .^lauptftaftt ihre beftejt

Sctiüteriuiicu in einen 5f3(ione(iraphcu fingen lieft,

ftaft ftic Üioileu bann und) sltcrliu gefdsieft nnft ftert

uon einigen Sachecrftäitftigcit geprüft murftcit, merauf

gluci fter imigcii Xameit au ftic
_

Oper fegleid) eit.

gagiert merfteu feien. Sie gut ftiefe plincnfaiter ftic

pictlamc «crftcbcu!
*

— Au 91cm Slorf mirft bie fomifdie Oper

„Xaphiie" Pon Strtlnir SJIrft mit redit liiibfcbcm

(frfolg gegeben. Xa« Viibretto ftainmt Peil einer

Xame, PJtargneritc 9)!crringjon, mift murfte feiner .Seit

prciegcfreitt.
*

— Xer ,,'33!nficat Goiiricr" miftmet eine gansc

9!mmncr ftem 93! 11 f ift c öc it in (' h i e a g 0 , me ftic

üortiebc für 93!ufif fdseu früh pflege faitft. 'Ton

ften erften primitioeu ftoiijcrtprograimncu mit SBatjcrn

Hilft -Neuro airs“ an hi« 311m heiitigcu Tage, me

ftic ffllufif in «hicago in «attften ihr £>citit hat,

bringt biefc-r, sytntt mandic« bemerleuSmcrte ®ctail,

Xic Sichriuftitiite , ftic greftcu Crdiefter ,
ftic heften

Sotiftcn mtb Sritifcr merfteu hefprodicu mift Ptele

neu ihnen finft Xcutfdic. Sind) eine junge Tarne,

Jliiiia 9)!illar, fftielt at« „fBlnuagcr“ fte« Phicagp'

Orchcftcr» ftert eine groftc SHoltc,
*

(f)3 c r i e 11 a 1 11 a d) r i dj t e 11. ) Xer .Spofmufit.

ftirettor ®crr Auf. £1. 93 ! ah er, fter am Stuttgarter

Senierhatorimu lehrt, murfte 311m SfSvofcffor ernannt

Xci' ),( Sammeniirtiio« '
43rof. Start Sicit erhielt

Pom Stönigc von Sürttcmbevg ftic gotftcuc SRebaiile

für Si mift mift Siffctijdjaft am SBanftc fte« ffricftrichS.

erben«. -- Sir erhalten ein Tetcgraimn au« SBertin,

ft entsiifolge fter ruf fifdic SHaPicruirtnefe Of fip ffl a 6 r 1 1 0=

roitjd) in einem pbitiiminoiiifrfjcit ,steigert eine bci=

fällige Siufnnbnie gefmiftcii hat. — 33 ei einem Stonjertc

in Scfct mirftc fvrt. Cfarola 38 cl)i'idi an« Xvcäften,

eine Sdiiilcriii non Tranftt.tfafftari ,
mit gutem (fr=

folge mit. Xic Kritif loht ihre Soitbilftuug nnft

Xcftamatiou.

pur unö PolT.

— (Ooethe« „Crtlönig", ber Scfnihert Hilft

«eine 311 roiniftcruoUcn Tonmalereien begeiftert hat,

eriftiert aiidi at« „Safd)ing«id)roauf", für ('höre nnft

Soli in 93!itfif geteilt neu A- itodi. Xci 33egimt

ift hcteiiftcr« femifch. 3'an (iiugfitidi Hilft pianissimu)

:

„Ser reitet?“ — Ober ipermimftcrf): „Dlcitct mei?"

— 31 all :
„Ser reitet fe iliät — 0 her (nodi Per.

mmiftertcr) : „So fpiit reitet mer

—

Saß: „Sein

Sohn, ftn birgft roa«!" — (<hor ( bringe): „Sa«
hirgft ftn?" — Sei ftiefeili Slnfang mirft e« nidit

mmiftcr nehmen, ftafi am Schluffe hei ften 'Sorten:

„An feinen Sinnen fta« Stinft mar tot", ftic 9)lctobic:

„(Ai ftu lieber Jlngiiftin. alte« ift bin !" at« Sicit. mift

üciftmotiu ertönt. m -

— „Sifien Sic, bafj meine Sdüocftce 311111 Xbeater

gehen min?" — „Ta« hab’ id) gar nidit gemußt, ftafi

fie Talent hat!" - „»at fie ja and) nidit, — aber

liniere laute, ftic Sängerin mar, ift grftorbeti mift

hat ihr bie ganse Warberobe Bermadit." m.

— „Sie mar’8 ftcim in fter $rciniere fter

11 CU eu Oper?" —
,,
9td), fter Somponift hat lein

rcdjtc« Oitiicf gehaht : in fter 'fiartitiir 311 Picl «e=

faunte nnft im Theater 31t meuige!" m.

— „bilaiiheu Sic nidit
,
haß fter 9!iil)iu ftiefer

Sängerin 1111 ft er blieb ift?" — »Sein, aber fie

fclbft fcheiut e« teifter su fein, beim fie fingt fdjon

feit 50 Aahrcn." ni,

— „()« märe eine prächtige Aftee, Ke et ho PC 11

at« .baiiptperfon in einer Oper auftretcii 311 Kiffen,

meinen Sie nidit?" — „Ta« ginge mir bann, wenn

fid) and) ein SJcetbOPtn fälibc, 11111 ftic Oper 311 tone

potiicrcii
!“ ul -

— „Sic ftiefer SBirtnofe ftic Tempi hebt, ftd«

ift haarfträuhcitft ! ffinben Sie nidit andi
, ftafi et

alte« Picl 311 fdinclt fpiett?" — „Slber, meine ffliia.

ftige, er hat ftod) ganj redit ! sitaoier tarnt man

ja gar nidit fdinetl genug fpieleit
!“ m,,

— „(Plauticn Sic nidit ,
.sperr Xofior

,
baß _td)

meine neue einaftige Oper .iMiuradic' ftrucfeit iaffcit

folt?" — „Seim Sic meinen guten 9tat hören motten,

warten Sie, hi« fta« Xa liier noch billiger mirft!"

m.

— Sie br er: „ 9)iifi (fltie, Sie fpiclen alfo biefeS

rcReubc Slftagio uon 39} 0 3 a r

t

gerne? Iinft ftod)

fagteu Sic mir, Sie haßten ttaffifdie 3J!iifiI." —
(S 1 1 i c : „Alt beim baS Stftagio and) ftafftfcfje 9)lufif|

Ad) ftadite, ftaß mir redit fehmere mift garftige 9)!ujit

.fiaifiid)' fei?" 111

— Slu« ften 9lphori«tiieii SÄiibiiiftei n «:

Xic Photographie ucriiiitt fid) jitr 9J!a[erci wie fter

SiIaPicrau«3iig gar Orthcfterpartitiiv. — Sa« ift beffer?

9!ad) ftem Tiner in« Theater ober stolpert fommeii,

mit fter iinft
,

ein wenig 311 fditafcn, ober por ftem

Tiner 31t tommen, mit ftem Suufdic, ftic 93!ufit möge

ftodi redit halft fertig merfteu? — 9J!an glaubt gar

nicht, ma« ftic Stimfte ftc« Xiiter« für eilten Sinftuß

auf ftic Nfnnft hat! — Xic Sunft ift rote eine (Sbn,

meldjc ftem .jungen Müufttcr ften 9lpfel rcidit. _'3!iimnt

er ihn, fo ift feine 3!nhc mift 3nfricbcnl)cit für im=

mer bahiit .
mift ftic Schult) bannt hat rote immer

ftic böfc Sdilauge: fter drfolg!" m.

— Aut Attiii 1842 fdivicb X 0 n i 3 c 1 1 i au feinen

iyreiinb Xolei: „Act) bin 311m Sfapellmcifter fter §of=

fouserte Sr. 93!ajcftät fte« StaifcrS ernannt mit

12 000 ßfiilbeit Schalt mift rcei)t Picl Urlaub. Wall

jagt hier, id) märe ucrpfliefitct ,
fcdi« ÜDtonatc nicht«

511 thmt mift ftic anbern fcdiS 93!oimte, um mid) uon

ftiefer 'Airbeit aiiüjiiriibcn." st-

Atiftem wir t>er umtnterbroiliencH 3u>

fenbung »er üteueu ®t«fif=3eitung wegen

uw reditjeittge (ftneueruug »er ipräituwe»

ration crjutficn, Bitten Wir f?reutt»e nufere»

»latte» uw gefällige Stngobe »er «»reffen

icner sfSerfoiten , welche »ie gebührenfreie

3ttfen»ung einer probenuwwer wünfehen.

®er illerlag »er

„Dleuen !äWuftt«3eiiung".

echluh »er «esattion «w 26. fje#ru«r,

Stubgabe »iefer Pluwwer «w 10. SDiärj, »er

näihfien Jtnwwer «w 24. S»ärj.

BeranttDortltihee SRcbaCteur: Dr. Ä. Söoboba In Stuttgart. - l.’t unb flettag bbn Hart Srantnfler tn Stuttgart. (Äonnntfpbnbberlag tu b.tbjig : Ptobcrt ftbtfmann.)

ßienu eine Teit= unb eine ffiufifbeilage ;
leptere enthält: C. Imhol, „Keifereien", Slaoieiftüd ;

Rioh. Wintzer, „Set Stemm", ßieb für eine ©ingftmtme mit

ffilahierhegteitung.
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Ijm aitläfjlid) bcr Tvcicr feine« 100 i ii fi r iflen SJc*

ft eben 5* eine Vleibe Von Jcftuorftelluttflcu gebracht,

bavnmcv mehrere CpcrnauffiHu'migcu von liebem

l)iftovifd)cn Cuttcvcffc , bic mt* einen lelnreidicn <i*in=

blirf in beit (SrntnucfclimflSgang bc* nmfifnliidien

Traum* tljun laffen. Ten Sfrtflc» cröffiicte baft

SNclobrama „Vir tabue auf Vf a £ o *" von ©eorg

Söenbet (1721 171)0), ber biefc non 9|euffeau er*

futtbettc ftuuftga tintig in Xcutfdjlanb ciufiibvtc. Tic

ungemeine Beliebtheit, bereit fidj biefc* SBerf feinet

$cit erfreut bat mtb bic 31t jablreidjctt Viadialnmniflcii

anregte, vermäßen mir beute nicht 311 begreifen. Tic

0011 bem Sdwufpictcr S3ranbc9 (1735—1791)) ber*

ritbrenbe Xidjtmtg beftebt im mefentliehen au* jioci

uucrträfllicft langen ^Monologen, bem mcldjeit ber erfte

von bem öclbett ©liefen*, bev bic fdjlafcnbc Vlriabtte

heimlich berlaffett mill, ber jmette von ber crmadjten

intb bcrlaifcnen Vlriabne gehalten mirb, bic fdjliefilicl)

mäbreub eine* furdnbarcu llmucttcr* ibrcit ©e*b in

ben Sellen fiubet. Sie beiben fd)aufpiclcrifd)cu ftviiftc,

bcneit biefc uubmtfliareit Wollen augctcilt roarcu, £>crv

ftuuatl) mtb ml. Schiffe!, tbatett ba* VJJÖglid)ftc,

bitrdi farbenreichen, au*brucf§bolleu SJortrag über bic

Streite mtb Xürftigfeit biefc* unbramatifdkn, rein

bcflamntorifdicu ^runfftiiefe« hiumcfisutäufdjcu ; c*

Jon ntc ttid)t glürfen. Tic 'Dinfif fpielt eine bc*

fdjcibcuc Molle, ba* Crdjeftcr folgt ber Xcflamatioit

in biefreter Seife, berfudjt in mitunter ba*ftomifrf)c

ftreifeuber Seife toumalcrifcj) 31t mirfen, bietet aber

and) einige gefällige melobifdjc Salbungen mtb ift

im allgemeinen einfad), ohne banal 31t fein.

Senn biefc* Sevf nur ein hiftorifche* ^ntcreffc

erregen fountc, fo enute* fid) ba* SingfpicI Sdjeuf*
(1761—1836) „Ter Torf bar bi er" trob feilte^

bobett Vlltcr* uodj non ttberrafebenber ftrifchc. Xtc

^aitbluug tft 3111ar ftarf poffenbaft — mtb bic Xar=
ftclümg mitberte in biefer söesielinug ttidft* — aber

fic ift jcbcnfall* mirffaut mtb bie SMnfif mclobifcb

ret^poll intb uott miflcfiinfteltcr Vlnmut. 2*ou wirf*

lidjer fomifeher CfbaraftcrificrutHisfäbiofeit, tute fic

Sorfcing, an ben bei bem Sd)enffd)en Shtgipiel flcmiji

maud)cr £>örer bat benfen miiffcu, int SMutbc mit

einer prägnanten SMobif eigen, flieht Sdjatf nur

an menifleu Stellen groben. Tic Vlufführung, bic

Pou JSapeÜmciftcr mttbeifen geleitet mürbe, mtb unt

bereit ©dingen fid) bic Sänger 2R a r t i n i, .ft i r d) n c r,

©übel, 9M a

r

x mtb © r a fc c fl fl c r
,

bic Tarnen

89c Im ne mtb Möbl perbieut machten, fattb bei bem
fßublifmn eine fo frcunblidje Vliifnabmc, bah man
ermarten barf, bafj ber „Torfbarbicr" bon einem

©clcflenijcitsfcftfptcl 311m SHcpcvtoircftücF beförbert

merben mirb.

Vluf biefc» Vorläufer ber mobentett berb-fomifdjeu

Cpcr folfltc am näcöftcn Vlbettb eine Sdjöpfmtfl bc*3

SBcflrüitber* ber mobernen l)croifd)cn £pcr: (>Und*3

„Vlrmtba", bic in fllättäcnbcr V(u*ftattmtfl unter

ficitmtfl be* .ftapcIlmenter* Sciutraup eine troff*

lidjc Sicbcrflabc erfuhr. Tic Sättflcr, titsbefoitbere

bic Tarftcllcr be« ÜtcbcSpaarcS, ml. 3)ordjcr* mtb

^>crr SallnÖfcr, löftett bic uugcmobtitcit intb uid)t

bitrdjmcfl baitfbarcn Vlufflabeit in bevPorraflcnbcr

Seife. Ter (5’titbnnf mar trot3bem im flanjcit ttidjt

3tt tief. Ta* (afl ebcnfomobl an ber .paubluiifl, bie

bn* Serf 311 einer Bauberoper madjt, itt ber bie

Sßcrfoncii mebr 9)iarioncttcit a(* frei baitbelttbc Sett*

fdjcit finb, mic an ber 3)iufif, bic mobl att ben

patlietifd)*bevoifd)cn Stellen flrofiartifl mirft, aber tu

ber Scbtibenuifl erotifdjer ©Inf — auf bic fid) ©lud
itt ber „Vlrntiba" bcfamtüid) ctma* V?eicmbere* 311

flute tfjat — für unfern (Älcfdnuaef ctma* inart ttitb

farblos ift. Dr. W.

Seife feine Sd)irffalc, bic er al -3 2 d)rittftcUer erfahren

mußte. In ließ TramatiidicS, (vpifdic* , ^Drifdje*,

mftfpiele, 'ipalterabeitbfdjcr^c , Viooellen, Mritiidjc*.

Sieben, ^ÜbaflOflifdics mtb ^liitoloflifdie* bnnfeu. Vludi

eilten C p e r n t e x t : „Ter leine .ft önifl Poti Wramtba",

flab er heran*, ben fiel) uicllciriU ein ftompouift non

ihm erbitten fönntc. ( I >r. fiiäblcr molint Tresbeu,

Sebauftr. 3511 .) Ta*. u>a* Pr. Jöäbler fdiricb, ift,

nad) ben groben 31t urteilen, meld)e bie V?rofd)üre

briuflt, mitunter redtt mcrtPoll. Ivr flaut nun, bau

feine Sdiriftcii uom flrofjcit ^ublifum unbeachtet

blieben 1111b tnödue bem bentfriicn )3 olfc feine Tidj*

tmiflcit „311111 ^civufttfciu brittfleu“. Ta* 2 d)ieffal

ber ltuflclcfcnfjcit teilen mit ihm leiber uieU bcntfdK

Srijriftftcllcr, bcfotibcr* meint fic miffeufdmftlidje Vir*

beiten ücrüffcntlidjeu. Sie muffen fid) bamit be=

idjcibcii, ©Utes flcmollt 311 haben mtb non menifleu

Ih’Icfcitcn nerftatiben morbeu 311 fein.

— o>it bem vornehmen VJcrlafl Cf. ©. VJau*

uta uns <üeip3ifl) erfdjieucu in iinfterft clenautcr

VluSftattuufl „01 e b i d) t e 11 11 b 3 P r ii d) e" uott ’^ricb*

rid) Viiepfd)e. Tas V)iid)leitt 3ciflt bie gaujc bid)*

tcrifdic (5'utmicfelmifl be* mtflliicflidieu J.M)iIofophcn

mährettb eines Zeitraumes von brcijsifl fahren. Sie

beginnt 31t einer Zeit, mo bas erfte Stammeln poctifdjcti

VlttSbrucfS bei bem hingen Vi'ictftdjc iibcrmiinbcu mar
mtb cubct mit jener hödiftcn ©rhebittig bes biditcu*

ben ©eiftc«, ber, um Sorte 311 fiitbeit
:
nur uodj tu

Tithljrambcu vebcu fauu, mic cs bie ftcvausflcbenii

ber Sdjrift, bic gciftuollc Sdpuefter be* 'XM)ilojopbeu,

>?rait (5’lifabcth fs- Ö r ft c r * Vt teuf di c , fo hitbfdnagt.

Tie erfte» ©cbidjte Vtichfdjcs ftammen anS bem 3ahre
1858, bic lebten au* bau Zähre 1888. (*r Jhat feilte

Zufleubflcbidjtc fämtlid) Perbrau nt, mir bie Schmetter

hat eittifle meuifle Por beut Z’cuertobc gerettet. Tie

©ebidftc anS beut reiferen VUtcr Vticbfdje* finb ben

Sdmftcn :
„Senfd)lid)eS ,

VlUjmncnfdjtidteS" mtb

„fröhliche Sificufchaft" entnommen mtb fdilieficn

mit beit Tionl)fo*=Titl)hramhcn. (5’S finb barmücr

neben ©cbtdjtcu, bie uidjt uicl Sei t aufmeifeu, ciuiflc

hon hohem, eblcm ©ebaufctifdjmuufl.

iiltfiniur.

— „Ta* Tc ft am ent eines TidjtcrS"
nennt fiel) eine 96 Seiten ftarfc 58rojd)ürc bc* Pr. (S.

0). 5) übler, bic btircl) 0. '4M c r i 0 11 tu Trcsbcit

bcsichbar ift. Ter Sterfaffer crjaljlt in riihrcub naiver

(Bimbolit'v.

tfetfe Ijrbt von ber Äagune

Äirtj bag dnftflemölh ber lladjt,

ln bem iianb ber illavmortreppe

^rijanhclt meine Öi>onbfl TadZ;

Srhmcllenb laben iljre füfüljte
—

Zua ber ffiaffen enger ^rljmüle

Äomrnt Ijinaug in ^Iceregltliljle,

O&onbola, Signora!

Wie, X|jr frijiittelt (Kure fforimt ?

(Kure ^anb uerneiitcub ioel|ttv

Steigt 3ljr lieber in bie (Ttonbel

Wenn ber fWonb bie 4?htt ptrltliirt?

Wenn ben ®ag bie Stljatten frijettihten

iilitb ber Xnfeln golbne £enrl)teu

^lings ftdj fpiegeltt tief im «tfcurljteii —
©onbola, Signora’?

ffeijuenb in ben fdjmar^en HUffen,

Ä'aufrijt Jljr bann bem leifnt i'ieb,

Pag pou meinen ffippett behenb

Wie ein ©raum ins Ounhcl jieljt.

Sn bES ©ages QBolbgefliimiier,

Pet ber Sterne SUbertVimmer,

(Knrlj ju Pienften (lei)’ tri) immer

!

©onbola, Signora!

l&vnbvrsliaufen. üBarie Bvlfi.

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor:

Prof. E. Breslaur.
Unterrichtsge^enstände : Klavier, Violine, Violoncell, Ge-

sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anrängen bis zur

Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

N. Friedrich- Str. 131 c. Prospekte frei.

Dresden, Königl. Konservatorium für Musik uud Theater.
43. Sohuljahr. 1890/97: 1007 Schiller, 52 Aufführungan, 112 Lehrer. DaPei Frau
Auer- Herbeck, Döring, Dvaeaeke. Fährmann, FairbanLa, Frau Falkenberg,
Frau liildebrand von der Osten, Hörner, Hösel, Jansen, lffert, Frl. v. Kotzebue,
Krantz, Maun, Frl. Orgeni, Frau Rappoldi-Kahrer, ltemmele, Uischbieter, Ritter,

' n Schreiner, Scliul/.-Bt-uthen, Sherwood, Starcke, Ad Stern, Vetter,Schmole, von
Tyt’yson-Wolf, Willi. Wolters, die heworragemlsten Mitglieder iler Königl. Kapelle,
in ihrer Spitze Rappoldi, OriUzinaclier, B’eigerl, Biehring, Fricke, Gabler etc.

Ule Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Binzeifächer. KintrittAlle
jederzeit,
t. April 8

Haupteintritt. i. April und t. September (Aufnahmeprüfung am
-i Uhr). Prospekt und LehrerVerzeichnis durch

Hofrat Prof. Knigen Urania. Direktor.

Fürstliches Konservatorium der Musik
in Sondershaiiseii.

Beginn des Sommersemesters am 18. April.

Vollständige Ausbildung für Klavier, Orgel, sämtl. Streich- und
Blasinstrumente, Theorie, Komposition, Partiturspiel, Dirigieren, Ge*

sang (für Konzert u. Oper; Deklamation, Darstellung u. Mimik etc.).

Vollständiges grosses Sßhülerorehester. Mitwirkung der vorgeschrittenen
Schüler in der Fürst!. Hofkapelle bei Konzerten und Opern. Gelegenheit der
reifen Gesangs-Schüler und -Schülerinnen zum Auftreten im Fürst). Theater.
*3 Lehrer. Prospekt, und Jahresbericht frei durch das Sekretariat.

Der Direktor: Hofka|tell«i»etster Prof. Schröder.

Nur 1 Mark
ttiorf Mnilit'l trlt f°ftet tlfi Wa»fifllten unfc
UIL I lllJUIjl UU) Sanbbvitfträgern bte tüßiith in

8 Seiten fli-püf« (lformatä crfc^cinctitM’, rci^tjaUigc, libera(r|

berliner

SWorgen^eitung
ne&ft „tägl. jjnmilicn&lfltt" tntt fefjctnben SrjitljLungen,

I

fotuie inflruftiüen 'Jltlifcln auö alten ök&ietcn, namtnt-
fitb and bet £aiift> unb Saubluirtf^aft.

150000 AbonnentenAbre ca.

bovt’ifcn ,am bc(tcn, baj) bie pDlitifctjc .'öattinig unb baS

iptflerlci, luclcbe* fle für .fjauS unb «Familie an Unter=
haltung unb 5)c(f()uiH(i bringt, grc6«n 1'eifaB finbet.

(5« uftdjiicu Ctuartal crfdjnut ber intereffante Sloman:

„3er: lfm-
(üefjctntvat“ E. H. v. Dedenroth.

|$ro(ic-yhnnntcrn gratiO b. b. Gr;pt'b. ber „ibertiner BUorßeiuBeituiifi", Berlin SW.

X9X<&
Besonders bewährt gegen

Schuppenbildung, das dadurch ver-

ursachte Jucken der Kopfhaut und
das Ausfallen der Haare * * * * *

^ Hergestellt nach Angaben des *

Herrn Dr. med. J. Eiehhoff, ^
Specialarzt für Hautkrankheiten in Klberfeld

Alleiniger Fabrikant: Ferd. Mülhens No. 4711 Köln~~ ' =— Hoflieferant

e^Td^isch«

,\N
aä

NI. das Kaisers von Russland.

NB. Die Bestandtheile des Captol- Haarwassers sind auf jeder Flasche angegeben.

Foulard-Seide 95 pfg.

- ins ä>Jf. 5.85. p. SOceter in ben neneften

^effiit§ nnb

fotnic schwarze, weisse u. farbige Henneberg-Seide ». ts w«. m« a»». «s.es p. a»et. -
i« ben mobernften ©eioebcti, fyavbeti unb XcffinS. 3ln 'IJtibate |iorta- unb flnttrfrei in« $nu8!

Seiden-Damaste o.Mk. 1.35— 18.65 Ball-Seide ». 75 Pfge.— 18.65
Seiden-Bastkleiderp.Mobc „ „ 13.80—68.50 Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35—11.65
Seiden-Foulards bebmeft „ 95Pfge.— 5.85 Seiden-Bengalines

„ „ 1.95— 9.80
per äücter. $elben.Armure8, Monopols, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite
Marcellines, gcflreiftc u. Inrrierte ©eibc, feibene Steppbcetm. unb 9ai)nenftaffe etc. etc. — 3J!ufter
unb Satatofl umgcljcub. — ®oppe(te« 23t'ieiporto nad) bet Scfjlueij.

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K, 1 1 Hoflieferant).



74

3$riffMfit öd IMliott.
Ritfraßen ift bi e Bbomtemenle-ßuH-
Imtfl lietjufüßm. Bnunjint Sufrfirif-

fzn iuetben nidjt brantluorfel.

PV~ Antworten auf Anfragen
an» Ab»nnenteiikrei»<*M wer-
den nnr iu dieser Knbrlh und
nicht brieflich erteilt.

(Kom|iom 1 tIonen.) XX. S., it.

l) Sic befuicn iml'v «enninifje im Keniat)

alt Me meiften titctiautcn. Sic follten

nur rcc^t siel SJorbilbtidjed fpielrn imb

fuitiercu, bmm Wirb 3ljr< Selbfibcurtcilung

fc^arf er »mb fl ater werben. 2) Die ge»

Wiinfditen Wummern loften l 'UH. 0

»

bat i;iorto 20 W. — I«. 8t., II. Sic

haben ganj rcd;t, Wenn Sic beraubten, bafs

man ficb beim »cniicilcu ber eigenen Sir»

beiten gern felbfi betrügt. 31un, Sie löimen

mit guter SutHTficbt an bic Selbftbeurtei»

hing geben. 3&vc beifcen Drgeluovfpielc br»

urfunbetice, taft Sie mit Crfolg tbeoretifebe

Stubicit gemalt haben. — A. 5ß. I960.

Sic Wollen erfahren, Wad mit C^ren ^bereit

„lod Ift". Siel utdjt. Sic leilcit tut 3 mit,

brtfe „3f/nrn bic SWelobtcn febr leicht fom»

men". DuJ ift immer bei (onrcntionclleit

Jiicbcrn bon Dilettanten ber Jfall, „bie noch

nie eine Stunbe äliufilunterricbt boit aube»

rett geuoffen haben". Der Chat „Die ®c»

funbettc" ift ja recht banal, allein er fann,

auf geführt, ajifpnicbdlofentUIufiffonfunienten

immerhin gefallen. — A. M. ,
Bern.

3brc ®ab»lte für mit unberluenbbar. G8
fielen tmS in berfetben harte Slccorbfolgcn

auf. — W. BI., Schmalkalden. $br
elfter Hombofitioneberfuch ift tciblicfj ge»

lungcn. (im SMobuliecnt haben Sie e3 jebodj

nicht li'eit gebracht. Slcrgcffen Sie tt i dh
t

,

baf; ber StljütijtnuS ben ftauptrelj 3(ireS

syerftuhc« auämacbt »mb baß Sie int Don»
Tat; ne di ungemein biel ju lernen haben. —
E. J. ii. P. W., Prag. 3Jrc Sieber

für unö unüerlwenbbar. Defonbevö ift bie

Älabicibegleituug iu ihren gebrochenen Sic»

eorbett ober Slccorbidjliigett, bie ficb juWeiten

io— 18 üRal Wiehernden, ftarf monoton,

©tubieren Sic recht eifrig bie !jjarJttonic=

lehre, bamit Sie ber lllelobie einen grefje»

reit Ulcij ju geben lernen. — P. K., IX.

3hr (Sljor ift burcbauS tevtgemäfi »mb ge»

waubt lomhonievt. — ?— Der fdptoädjfte

Obrer Sllütfdje nennt fi<h «3>ir Crinnerung".

Die beiben anberrrt finb, ohne »rgcnbloie

mufitalifch berborjuragett
,

flott gehalten.

Suchen Sie einen Verleger auf bem 2Bege

be3 ^nferatcö.

11. M., Mau iiheim. Die $rage, toie

baö ©cf/Wifien ber £iinbe ju befestigen ift,

fann nur ein Slrjt beantworten. Mittel

jur momentanen Beteiligung beü Sdjwelfjeä

giebt ti genug: fo ba3 Skafdjeu ber $ftnbe

mit abfolutem Sllfoljol. Sind; barilber fann

nur ein Slrjt richtigen Sluffölnf; geben.

IV. D. , stutijfart. Der Unterricht

eine! tüchtigen Lehrers tvirb burch Selbft»

miterloeifmtg mit fcilfe guter SBilc^er taum
er|«|ft, weil ber Schüler ohne ridjlige Se»

uvtctluiig feiner Stiftungen Sclbfttäufchun»

gen über feine ffäfjigfeiten ju oft unterliegt.

Bleiben Sie oorlaufig Kaufmann »mb ftu»

bicreu Sic bie ScQrbiitQer, bic an biefer

Stelle fo häufig emp f o tuen tonrbeu. Sorbet*

hanb jene, bie bei Breiifojjf & fcürtel er--

filmen fmb. Senkten Sie ficfi bann an

einen ftrengen gachmann, ber feine Slütf»

fiebten für eitle Dilettanten ju nehmen

braucht, bl8 Sic glauben, etwa« al8 flont*

bonift leiften ju fijimcn. So »icl ift fi«$«r,

baß fich ®röficnloahu uub Uufähigfeit ge*

rabc bei Dilettanten am häiifi.iftcn bor»

finben, bie fich ohne Sc Ibftunterri cht

bebeutenb oorfommen »mb fich für berechtigt

halten, frernbe gute JlomjjOptionen jufhmd»
heit, Well ibnen ju einem vichtißen Urteil

aüc8 fehlt- lUlögcn Sic bor füldjen Selbfl»

tiiufchungen bewahrt bleiben!

H. B., 8. ©.patten Sie, bafi Wir Ohr

5Diärrf)en ber Webaftion ber „(fugenbf'op"

übergeben?

W. B. , (löUlugen. Der üiebenl»

Wüvbigfcit eine« Abonnenten berbonfen Sie

bic 3lachri<ht, bap l)r. .§. $«than Direftor

beö nationalen Äonfcrbatoriuin« für äftufi!

in S ant iago ift.

i'. V. Ö., Gross-Llchterfelde.
Gin uuterhaltenb gcfchriebetter lurjer ?luf*

fah über bie <h»lenifchen SBupfocrhältniffe

au8 3hrev geber teilte uni wiHlontmen.

W. M., Wismar ii. F. F„ MIU-
w'Clda. Illolinfchule bon S r ii h m i 8 ,

7. Slufl. (Pari 9)1 e r f e bürget, Sleiblig).

(9irci8 4 SRI. 80 'fjf.) ober Uiollnfchule bon

91. g. Dag’anh, brei Delle ju 2 ÜWt. Q.
^imntermann, £eibjifl)-

F. E„ E. I) ffimb fehlen 3h«e« g. Sieber

8

SJofalifen unb bal Solfeggienalbum bon

Starf. 2) ©eacbtenltveit ift bic „9JoIIpän=

Soeben erscheint in 4. Auflage:

-= Violine. -
Emil Kross, Die Kunst

der Bogenfuhrung. Pink-

tisch-tliooretisuho Anleitung

zur Ausbildung der Ilogon-

tochnik und zur Krlangung

oinfcs schönen Tones. Fol.,

öl pag. netto M. 8.—

.

Viola. =-
CI. Meyer -Kross, Die

Kunst der Bogenführung

-The Art of Bowing (.lentsdi

I u. englisch) netto M. 3.—

.

^Violoncello.^
Die Kunst der Bogenfiih-

rung - The Art of Bowing

(deutsch u. engl.) n. M. 3.—

.

Bei vorheriger Einsendung des
Betrages portofreie Zusendung.

Gratis und frauko
werden folgende

Musikalien-Kataloge
versandt:

No. 267. Musik für Pianoforte ohne
Text ist im Druck

„ 26"a. Nachtrag. Musik für Har-
monium und Orgel.

„ 26s. Musik für Blasinstrumente,
ferner für Harfe, Guitarre,
Zither, Xylophon, Mandoline,
Trommel, Harmonika, Occa-
rina, Pauken etc.

„ 269. Militär-(Harraonie-)Musik.

„ 270. Vokalmusik (Lieder, Duette,
Terzette, Frauenchöre.

„ 27i. Bücher über Musik.

„ 272. Musik für kleines u. grosses
Orchester, auch kleines Or-
chester mit Harmonium und
Pianoforte.

„ 273. Musik für Streichinstrumente
ohne und mit Pianoforte.

„ 274. Vokalmusik,
Grössere Gesangswerke mit Orchester
oder Pfte. Opernpartituren. Klavieraus-
züge mit Text. Aelter# seltene Werke.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung u. Verlag.

Speclalgeschäft f, antiquarische

Musik und MüsikliUerator.

Heilbronn a. N.
(Württemberg.)

Neue Volksausgabe-Bände.
Nr. 1622 . Iffert, Ans: . Allg. Gesang-

schule. B. Prakt. Teil. Ausg.
f AU. 6 M.

,, loäl. Lieder und Gesänge für eine
Singstimme mit Guit. M 1 .60 .

,,
11366. Mozart. W. A., „So machen’s

alle“ (Gosi fan tutte). Klav.-
Auszug mit neuer Textbear-
beitung von Herrn. Levt. 6 M.

„ 1GJ9. Teuchert, G , Prakt. Studien
für Kontrabass. M. 7.5o.

,, 1565. Weber, 0. M. v , Op. 26 . Kon-
zertino für Klarinette und
Pianoforte. l M.

Leipzig. Breitkopf & Härte!.

Schrift? Charakter etc.?

Urteil durch den Meister P. P. Liebe,
Psychogriiphologe, Augsburg.

Hermann [///-/
•' Berlin,

Hill j>er Eise nach,
V8rla 9- Leipzig.

Frau Musika

leganf

broch.

Braut-Heiden stoffe

in lucif;, fchwar) unb farbig mit ©aranticfchein für gute? Drogen. Dirclter

“«ertait» an Düibate petto» unb tolifrei in8 .<iau8 ju wtrfl. ^abrilprcifen.

Daufenbe bonilnerfcmtuttgefcbreiben. 2Jon Welchen färben toünfchen Sic Sluftcr?

Seidenstoff-Fabrik Union

AdolfGrieder& Cie

,
ks i ho«

, Zürich (Schweiz),

New York. London.

Hamburg.

S

e Sc«s’

-
,tef

abri^"
ten

- #
for Fabrik und Lager:

Hamburg, St. Pauli,

Neue Bosenstr. 20/24

E. Tollert, Rom, C.
Saitenfabrik & Mandolinenbau.

ul *4 Ü f . VT" präparierte qiilntenrelne Saiten
^pCClllllIal - für Violine, Viola und Cello.

Bestes aller existierenden Fabrikate.Mandolinen hoohf. Auastattg.

F.WOLFF« SOHN. KARLSRUHE
Zu haben In allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Frlaeur-Oeschatlen.

Karn - Orgel - Harmonium
ia allen Orfeeea und alle» Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

I). W. Karn, Hamburg, Neuerwall 87.

1 Neue Notenschrift ?
od. Huch's Kotenlase-lethode?

(Fel. Siegel, Leipzig, l M.), anerkannt
v. der Neuen Musik-Zeitung, der Neuen
Zeitschrift für Mus. Klavierlehrer.

800 Sliislkplecen a 20 Pl'g. für
Klavier 2hdg. u. Lieder m. Begl. Ver-
zeichnis gegen Kins. von 10 Pfennig-
Marke. Ed. A. Trapp, Buch- u.Mus.-
Hdig., Kötzsehenbroda-Dreeden.

Vorrätig in allen Musikalien-
handlungen.

Im Verlage von Rob. Forberg in I

Leipzig, Thalstr. 19, erschienen:

Krug, 1».

Op. 196. Rosenknospen.
Leichte Tonstücke über beliebte
Themas mit Fingersatzbezeichnung
für Pianoforte. No. 1—280 ä i M.
Ein Werk, welches in der jetzigen

Zeit, bei der Menge der neuen Er-
scheinungen auf dem Musikalien-

1

markte bis zu V« Tausend Nummern
fortschreiten konnte, muss doch den|
Stempel der Gediegenheit u. Brauch
barkeit in sich selbst tragen.
In allen Musikinstituten eingeführt,

Specialverzeichnisse gratiB u. franko.

Schuberths Klassiker:
Beethoven, 24 ausgew. Werke.
Chopin, 12 verschiedene Werke.
— ,

17 beliebteste Werke.
Mendelssohn, Sämtl. Lied, ohne Worte.
Mozart, Ausgew. Werke.
Sctininunn, jugendalbum. Op. 68.

Weber, Ausgew. Werke.

iäßandl Mk.H
AuBführl. Editions Verzeichnisse über

0000 Nummern kostenfrei von
J. Schnberth «t Co.. Leipilg.

Die

beste Schule
für die systematische Ausbildung ln
der Technik des Klavierspiels Ist
die von Carl Hengewetn, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

ln Berlin.
Heft I—IV je Hk. 1.50.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verleg der Freien iishtalltohen Vor-
elnlgung, Berlin W., LUtzowstr. 84 A.

KENNEN fein«

6e|fe*e,

luftmegenbere u. lufü
er^attenbere, ja ßuü unb gleit

teigembete ©^ule (ÄianeUf.b. «u(Ul BPilt).*

\O.Damm, Slabterf^uleu. SRelDbieertlifiat.

* A ^lbfib.4.80. ^ra^tb.6 ,
20 . 120 . »Up

.

= Steingräber Verlag, Leipzig. =

Musik
Clatt.a.nod.!-o.4hdg.

Onrt.. Ll*d*r, Aries «tc.

»Il8che Universal

Bibliothek, sooirn.

Jede Wr. »O Pf. len rer. lall. Fongl,
Stieb n. Druck, itark es Papier. Elegant anigeit,

|
Albume ä 1,50. fiebd. Werke. Heitereli

Veranlcbnl««o fr»tls und frftnko Tom
Terlag der InsikalJichen Unlrenal-Blbllothefc,

Leipzig, DPirleoatf. I,

7 mal

prämiiert
’

rX mit ersten

Wai Preisen.

Violinen, Cellos u. Zithern.
sowie alle anderen Musikinstrumente,
unübertroffen in Arbeit u. Ton. Stamme
Violine zum Studieren. (Pat.) Grosses
Lager alter ital. und deutsch, Meister-
instrumente. Reparaturatelier. Vor-

zügl. Saiten.
l’releconraute gratis und franko.

Musikinstrumenten-Fabrik

Gebr. WolfF, Kreuznach.



bigf iliotinföul«" *>wn 5 - Sl. Serr <^ji tto-

burgljaiiffn, ©abow & £o$n). «rct8 2 SKI.

55 it „Äleiite praltiicbe 93 iolinfd>ul<" ton

(g.Rocb (§etnri# 81jof tn, aJlagbeburg)

bfbonbflt mir bte crfte unb britte (Jage.

9SioIinf(j^ule (äßien, Va 8ltnger.

30 SKt.) enthält au8 füljrltt$e Sagen, uub

!t!agrntoerbtnbun08übungen. 3)$et'4?rct8 »on

ÄiftlerS Varmonirteljre (Rifftngen, ©elbfl*

»erlag) ifl müßig. 4 ) 3$re ©ebic$te enthalten

iulbfdK Sebanlen, oljtte brudfä^ig ju fein.

O. 8 ., Kronsl adt. 1 ) ÜBfflftt ßr»

Werbung »on 3:rio8 filr fllobitr, ©etge unb

(it’Qo rornben Sie fidi an ben SDinfiluerlag

<!. ft. Sdfrmibt ln Vetlbronn a SR., befftn

Sprcialilät bie Verausgabe bon Ramrner*

tuufllWerten ift. Öfudj in 3?fjwg auf 3 $rtn

gweiten 2Bunfc$ (Äompofitionen für Rlabier

ju bi er §änben, ©eige unb Sedo) Wirb Sie

tiefer reic$affortierte «erlag • gut beraten.

2) SÖiebr a [8 ein ®uo ober SErto fftnnen

wir im Cuartal nl<$t »eroffentließen. Sie

fribft geben ju, baß ein 9Jt<$r „bon bieten

iticfct rniilfommen geheißen Würbe".

E. M., Httnehen. Sie fd>einen bie

„fReue SRufil-fleitung" nldjt lange gu len*

neu. 8 ito unb Biografie bc8 ©dngcr«

8 o g e t unb feiner ©attin finb im 3a()r*

gange 1886 Sir. 1
,
be# fträuleiit graul

im 3aljrgange 1890 91 r. l, be« ©ängerS
<S. ©ura in benSlrn. 17 unb 18 be 8 3oljr=

gangft 1890 u. f. W. erfc&icnen. Der Sänger
9}. wirb noch etwas Warten müffeti; fein

SRidjm ift «od& jung.
I

K., Blelltz. l) Ste fragen, wie bie

©ltffanbo*D!taö}>af}age in 2Bebcr8 Fmoll-
Ronjevt gezielt werben foü. Sin bebrüten*

ber Se^rmetfler be 8 RIabicrfpielS antwortet

3$n<n, baß biefe8 ©tiffanbo entWeber mit

betben öänben bet angelegtem Daumen ober

als raf^e Tonleiter mit regelrechtem ftinger*

fall gefpielt Wetbeit foU. 2) Sine StuSgabe

für gWei Rtabiere ber Ronjerte bon Uten*

telSfobn (op. 25 u. HO) ift bei Sreitlopf &
Viirtel erf$iencn.

, PI*chowi<*. ©reSlaurS Ria*

»icrfc&ute («erlag »on 6. ©rüningcr, Stutt*

gar»),

0. v. 8 . ©efangSguartette finben feine

SUtfnabme. fiieber unb Rlatierftücfe l'öntten

Sie uns jur Beurteilung fenben. »bge*

brudteft Wirb natürlich bon unferem Ser*

lag honoriert.

€. A., E. 3)a 8 ©eWttnfdjte ift burc§ ben
«erlag C. ©rüntnger gu begießen.

—e —r, Graz. Sie Werben eine fefte

Stelle als 2)lufifle$rerin am elften burdj

vJuferate erlangen. ©S giebt in SreSben,
lieipjig, R'ötn unb 3Rün$m Jöereinc »on
'Diu linearem unb 5DlufilIe&rertnnen

,
bie je*

buch nur tolale Sntereffe» ber SereinSmit*

g lieber bertreJcn. $)er Allgemeine berufne
3Ruflirr»erbanb in Berlin (Gentral6ureau:

Beffelftr. 20) Ijat in feinen Statuten bte

©rflnbung etueS SureauS ju Bermtttelungen
bon SngagementS »orgefeljen. Sinb Sie
'JtiitgUeb biefeä SerbanbcS'i

(Gedichte.) A. V., Mügelu. Qhre
©ebiehte geigen ein lebhaftes (Smfjfinben,

beffen üluSbrud halb gart, halb lonbentio*
nell ift. — M. M., Graz. 3« 3hben ©e*
bidftenfrrldjtfid) eine ebleSebattlenrithtung
nuS; jle iaffen frehaber nicht »eröffentliehen.
— H. G., Brattnuberg, 3 b r ©ebiebt

„3a8 Ironie Rinb" woßen Wir bringen. —
x * H - ©ebichtc Iaffen fleh leiber

«i$t in SJtufll fefjen. — I*. 8. SS würbe
f«btoet halten, folgenbe Strophe in 5Cbne gu
fleiben

:
„Unb haft bu mir ein böfeS SEBort

gefagt — ®a 8
, liebfter greunb, baS h“b’

idj rafch bergeffen, SS war ja nicht bei«
Swg, baS eS biltiert, S)u fprochft im Schmerg,

|

baS hob* ich ftet« ermeffen."^ «Io KÜoksendang nn-
v«rlangter Blanuzkript« kann
ohne Mitgabe den Porto» nicht
,eH)tirgt werden.

DcnuaniUiiiiflgauffidlJC.

©it fommt man naef) uicv 3>ui=
raniftiifcn uon tortimmb naef)

.,I
e|t 'c

- .
Ssbcä folncnbe SBort bat

J ! ^trmnbfilbe bte ©tblufeftlbc
“M'btrgcbtnbcit SortcS.

bB» ÄdjBritEbuB in
Er. 4.

Sitte Portion (fis.

£ii(beiut 15 mal
i»öth«ntli<h.

and? Ulotttago.

irüni n>crtbr>olle

BeiMäüer.

«ftcttl»'*
Sn9

«uh iTimtbcls-gcituuß

„Hn* |ritgeiß“ „ULK“ ^nitfdfc $efel)nUe
i'cntllct. ItToniOBSbcilage jllufft. Ifitjlilatt ScIIetvift. Soimtagsbtatt

Technische Rundschau I pitlljeiluitgcu ifl>. 4«nDu»irlljftljaft

und anKowaiiille Kn l ti r\v iss oTisc.'ha t'ten |
Gartenbau unb Dmisroirtljfctjnft

3m Juuuaii* Feuilleton gelangen 311m 2lb&nirf ber uencfle mobn-n«rcaIiftifd> ijcfd)viebeuc
— 2\omau öes viel miJ) gern gelcfcncu Sdjriftfte Ilers —— —

fimimnn ^ciltevg: „ilicleo tttit (Binc“
bem fidj bte feffclttbc (Trjälfliutg uon Dora Dtmcker: ,^ci* Mittet boin ßoßett
önfdjliejjcn u»ivb. — Die ljod)interef|. 2\ei|cbcvid)tc bcs befauut. Füljiten tnt^svaifciiben

Eugen Wolf über China und Japan *sss~
werben audj im nÄIjften (Quartal fortgefetjt.

1»Afnpm Vlolln-Futteral

nolVI UBieicn.IialUaT, praktisek

\.. r .n .||. Violin-Bogen
IiIMIIhH leicht, spannkräftig, billig.

AiikerMialtcn, bestexlatlerend«.

X, t, t Louis Oeitels Saiteiiansasieher.
‘

•1 llust.Preiaverzeich« .gratis.

Louis Oertel
,
Hannover.

Praeger & Meier,
Musikverlag

,
Bremen , versendet

gratis: Illastr. Special - Anzeiger
über neue, gediegene Musikalien

aller Art. Bis jetzt ca. 5000
regelm. Leser. Bitten, umgehend
Adresse einzusend. Zu beachten I

fÄ'it Ptu'lnnmitsbciirfjtc t'i“
SuisöiUh*,

D

ie. uod) mit ö.n 'liftcljigiigf« oecfaiiöt, am
9)iovjcu D.mtdjitfoig.üagi’ö ben SUoiiiieiitCHiiigelji'ii.

I5 iii »it’itoljdlirlicheö SUuMinement beS „fy. J" foftet

5 ÜJi. 25 Epf. »et allen Loftan ft alten Dcutfdilan&ö.
SlitiuMtcv’ii finben tm „sy.X.",nameutl.ingebilijeteiui.
tcjfcr fltuinen Slveijen bie eriolvjreidjfte fflerbrettu lieg.

kolossale veroreifuna
k.

un ° A aslan 6 c?~ ^
Feinste Bogen, Etais, ital. u. quinten
reine Saiten. Echt ital. Mandolinen n.

alle Bonst. Saiteninstr. Repara*
turwerkstütte alt vorzüglich bekannt.

Ausführlich» Prospekt» und Preisliste über dies» ausgezeichneten
,

nach wissen-
schaftlichem System gebauten Streichinstrumente kostenfrei.= Dresden, Pragerstrasse 2, Richard Weichold,

all. autor. Geigenbauanstalt für Stelzner-Instrumente.

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisern.

flügel und Pianinos.

LIEBIGr
Wird aus reinem Fleische

bester Sorte hergestellt.

COMPANYS

Barmen,
Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.

FLEISCH-EXTRACT
schafft schnell Bouillon in beliebiger Stärke.

iebe’s Sagradawein
AuBzug von entbitterter
Caaoara sagrada mittelst,1

Südweins, auf lOccm 3,33 g;
regelt die Verdauung ohne
Beschwerden od. Kaobtelle,

u. wird seiner Milde halber von den
Herren Aerzten stark wirkenden Abführ-

mitteln vielfach vorgezogen
>/a- und V»*Flaachen i. d. Apotheken

J. Paul Ldebe. Dresden u. Tetsohen a. E.

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

Dosirung. Migränin-Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons

ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Hdehnt a. M.. Deutschland.
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iiiiflffonill.

toä Terhnlknin MHIweidn, ein

unter etaatsaiiffidjt Ütbtnbed, tjii^cvc« tc<$-

mfd)ed ^nfiititt uiv Slud&tlbung i'on Gltftro-

unb SRAfdpnrn^ngcntrurcn, ie^nifern unb
Berlmeiftern, jii&ltf int bergangmen breifttß=

ftm Stftuljaftr 1 6*J S SPefud? rr. Unterbot ®e=
fcurtdlänbcrn ber SBcfudjer bewerten tuir

Staaten aller fünf (Srbteile, eben'o gehören
bie Cltern ber Stubierenben beit berfd?iebeiv=

flen Stäuben, namentlid? aber tetn ber gabrU
fanten, 3ns*nicure, Saugeluerte , ^Beamten
unb Jtauflcnte an. S5rr Unterriiftt in ber

Gleftreteiftjüt ift au$ im legten 3afjre

teieber erbeblieb erloeitert unb Wirb burtft

bieretcbbalti0cnSamjnlunflen,tiaboi atorien,

SSerffiätten unb IDlafd)iit«nanlagen tc. fcljr

tnitffam unterbiet. $a3 ©omtnrrfemefler
beginnt am 19. 'Jlpvil unb eä ftnben bie

ftufnabmen für ben am 21. aJliirj begtnnen--

ben unentgeltlichen Storunterriebt ton Sltt*

fang ‘Dlärj an tDoebcntäglicb ftatt. 2luä=

fübrlicbed Programm mit Bericht tolrb foften-

loS bont Sefretariat bed Icdimfutn iWitt*

toeiba (Äbiiigreieb Sad/fen) abgegeben. 3>ad

Xet&nilutn ftUitttveiba erhielt anloftlirfj ber

Sfldjf.*IbUr - Slnäflellung tu Seipftig bie

bbcbfte 9lu3)eid)nung, bie Aimigl. Siidjfifdje

StaatdmebaiUe.

,Sehiedmayer, Pianofortefabrik
4

vormals J. & P. Sehiedmayer, Stuttgart, Neckarstrasse 12.

Kgl. Württemb., Preussische, Englische, Italienische, Herzogi. Sachsen-Coburglsche und Fürstl. Hohenzollernsche Hoflieferanten.

/lügel, pianinos, Harmoniums.
37 Ehrendipiome und Medaillen. <§5o-

—

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der

Firma C. Giesel, Musikverlag, Buy-
renlb, bei, welchen wir besonderer

Beachtung empfehlei

Im Vorlage von Carl Grllninger
in Stuttgart ist. erschienen und
durch jede Buch- und Musikalien-

handlung zu beziehen:

Bad Salzbrunnm

Gesammelte

Musikästhetische

naoh eigenem patentierten Verfahren
hergeatellt

Ist anerkannt als

Jret fieltümmltdlße iicrn allen

and daher

von ärztlichen Autoritäten

besonders empfohlen.

William Wolf.
(Verfasser der Mnsik-Aesllictils.)

50 Seiten broschiert. Preis M. 1.20.

Inhalt

:

Ueber Tonmalerei. — Mnsikal. Dar-
stellung von Schlaf und Tod. —
Unhörbares in der Musik. - Musik

büren — und sehen.

Garantie für Echtheit

nur in Original packungen.

3 Kronen 2 Kronen 1 Krone

M. 2.80, M. 2.40, M. 8.—,

per V* Kllo-Paokung.

reberall bänfltcli.
Fabrikant: P. W. Baedke, Hamburg.

Der Ji. 23t-

3trksar.1l Äm
Dr. HTofer

fdjreüü: „..Pas
fcMjfle. n>as ein

eicMikcr
verlangen kann,

ift

schmerzfrei
ju fein, unb bas

bewirkt Jl?r

jHntiartkrin
*"5 nie feine

TOirkunguer.

r

A|»otlieker Ludwig bell’*

Stlntinrthrin-Stiften
Jede Pille enMIl: 0,16 Antlarttirln, 0,06 Rhabarber und

geringe Zusätze von Eibischpulver, Tragant!) u. Glycerin,

sind das zuverlässigste u. unschädlichste Mittel bei

Gicht, Stein- n. Gries-Leiden..
Zahlreiche Anerkennungsschreiben von Aerrten

nnd Laion. S
Nach Orlen, wo die Pillen nicht zu^

v̂
«g>v

haben, wird Zusendung besorgt f VF
— bei Voreinsendung des Betrages .**'

franco — durch die alleinberech-
K

«<jv

tiglen Fabrikanten: /xP' 4*
Apotheker Ludwig Seil & Cie. /J-Jrj- $f

München / ^ V' tf*J
Stein- und Gries- Leiden

-Berliner Ausstellung 1896 prämiiert

Leichner’s

Fettpuder

|Sfbfriii6!i|>ft>siiK<
!

ssciid

Estey-Orgeln

Leiclmer’s Hermelinjnder

und Aspasiapuder

na$ Borf<9rtft b. »«VHat $rof. Dr. JD. ßiebreieft, befeitigt binnen fmjer 8*tt

Peröauungabefdjttjeröen , Soöbrettnen, IHagcmtcr=
f«4if atmittto bte folgen bon Unmäftigfett tm «ffen unb Xrtnlen, unb tft ganj

f
UjlillllUlllJ, befonber* grauen unb 3Häbc$en gu empfehlen, bie tnfolae

SmiSSUS Pagenftfinmdje ffg LW 81' 1

gt^ering’s (®rüne mputfjßfte, «JSggLja.
fßleberlagen in faft fümtli^en fflbot^efen unb 2)roaen$anblun0en.

— 3Jlan berlange auSbrütfli($ Cthertng’S Sßet>pna®ffeng.

sind die besten unschädlichen üe-

Bichtspuder, geben der Haut einen

zarten, rosigen, jugendfrieohen Ton.

Man merkt nicht, dass man gepudert

ist. Zu haben In der Fabrik Berlin,

Schützenstrasse 31 und in allen

Parfümerien. Man verlange stets:

Geg. Eins. v. M. 30 versende InoL
Fass 60 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhoe, OMriipllEim a.Ri.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässchen von 26 Liter zu M. i&.—

desgl. Obertngelh. Rotwein M. 26.—

Verlag von Carl QrUnlnger In Stuttgart.

Katechismus

Harmonielehre.
Von Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreichen Notenbeispielen. 2.Aufl.

Brosoh. M. I.— . in Leinwandband geh.

n. (.60 .

Durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen au beziehen.

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pcnsions-

gesuche etc kostet die kleine Zeile 50 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Masse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich beizufügen. Für eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift zwei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf. extra zu berechnen.

Verkäuflich l vorzögl. italien.

Streichquartett, 1 vorz. Streich-

«
quartett von Jakobus Stainer,
l vorzügl. Streichquartett von
Klotz, i Bergonzi, i Carcassi,
1 Deconet, l Gaglianus. 1 Garani,
l Marohi, l Ruggeri, l Storioni,

lTechlev- Violine, l sehr schöneAlbani-
Viola u. verschiedene andere italien.

«. deutsche Meistergeigen ,
Violen u.

Celli.— Nur ausgesuchte Tonqualitäten.

Nur gut erhaltene Instrumente. Echt-

heit garantiert— B. Mayr, München,
Comeniusstrasse 4/8 r.

, Anftragsweise ist eine echte, tadel

[
los erhaltene

Ital. Konzert- Violine
I für 600 M. und eine alte, sehr gute

|

französische
Meister-Violine

für 200 M. zu verkaufen. Liebhaber

wollen sich unter H. 8585 an Rudolf

oat* in Stuttgart wenden.

Martha Richter
Konzert- und Oratorlensöngerln (Alt und
Mezzosopran), Berlin, KBraealeretr. 4. I

Referenz : Herr Prof. Schröder in

Sonderehausen. 1

Eine Mnsikalien-Leihanstalt,
ca. 35 000 Nummern, billig zu ver-

kaufen. Offert, unter S. N. 661 an
Hudolf Mosse, Stuttgart.

Junge Dame, Deutsche, Franz, u.

Engl, sprech. ,
Vlolinvirtuoain, von ber.

Meister f. Konz. fert. ausgeb., s. Stell, als-

OeselUohafterln od. Musiklehrerin, auc»

an Konservat. od. Pension d. In- od. Ausl.

Off. sub K. 0. 751 a. Rud. Mosse, Köln, erb.

E
ine echt italienische Konzert-
Violine (Gagliani) mit grossem,

Bchönem Tone ift preiswürdig zu verk.

Näh. Selilossstr. 871, Stuttgart.

auf Violinen, Zithern u. Orchester-
instr. höchsten Rabatt. Für dauernde
Abnahme lohnender Verdienst u. gutes
Fabrikat. Um gilt. Uuterstützg. wird
gebeten. Interessenten bitte Mitteil,

unter L. K. 832 an die Expedition von
Rudolf Mosse, Leipzig, einzusenden.

Die Musik-GesellBCliaft von Nieder-
wild (Luxemburg), sucht einen tücht.

Dirigenten.
Gehalt 800— 1000 Mk. Antritt sofort.

Gesuche nebst Belegstücken und An-
gabe deB Alters und Konfession richte

man an den Präsidenten
Herrn Alb«rt Simon.

nirirrönt u- Komponist von Ruf.
UirigöfU von la. Autoritäten u.

Musikzeitungen als hervorrag. Kraft

glänz, empfohlen, sucht Gesang- ou.er

Orchesterverein zwecks dauernd. Nie-

derlassg. z. übern. (Klavier-, Orgel-

•

Gesang- u. Theorie -Unterr.) Gen. on-

sub L. 9 an Rnd. Mosse in Ulm a.

Btranttocrtli^tr Sebafteur: Dr. Ä. Sboboba in Stuttgart. — 2>rud unb Berlafl ben Gart Srüninger tn Stuttgart, (flomunfflondbertag in Scipilg : SSobtrt ^effmann.)

UifortAtigter KniSbtutf «18 kein jttfioü bet „Wetten JWnftl-Seitnn«" untertnst. *WB



XIX. Jahrgang, Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig 1898.

No. 6. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.





Der Traum.*
Gedicht von Victor Blütbgen.





©erlag oon Carl ©riimnjjEr, Sfuffgarf-Ieigjig (norm. p. x songcr in Eiiin).

BierMjäfjrlidj lEdjö Klummern (mlnbEflena 72 Setten Cext InfffAtB bt£ fÜllffl£rp QitflXE jlflllpBMtllC’|£UC 75 Pfennig
[

PL'*is >*r® Wuartal b*‘ aU81 > PoRämtwn tu Beutrtl)Ianb
:

nttf SDuRrationen), fedj» üßufNt - Beilagen (24 Seiten (unter brr lubrih ,,18Ieiner Hnjeißer" 50 pf.).
Bellerrtidi-Ungam

,
Luxemburg, unb in fätnU. Budi- unb

BiuRhalien-Sjaubiungen 1 IKft. Bei »rruibaitbtoerjanb im
großes Botenfortnat), meid;e »UbierRüche, lieber, fnta imtolmtmmWttmM&ubolf&otte, bemr^
Buoa für »toiine ober (Ceüo unb Pianuforfe enthalten. Stuttgart, leiptig, Berlin unb beff*« JSüfalen. mh. 1.60. Qjinjeine Buimncrn (audj alt. 3aljrg.)30 pfß.

Jufitri.

StoPcllc Doit pönri«

Set)» Uftr. ftörft bu, ftriboliitc,

gehn Hör ftat'S gcfchlagcn.“

„3a, Warna, id; hab’ cg gc^

hört.“

„ft-riboline, eg bat scl)it Ubr
gcfd)lagcn

!"

„3a, 5JSapa, eg bat äcfjn lll)v

gcfdjlagen.“

„©dtfafe wohl, mein flinb
!"

„Weine Wutter, frfjtaf gutl"

„3)eine £anb, fßapa!“

,,©ute 9tad)t, meine Xod)ter
!"

„@ute 9^acöt, gute 9tad)t!“

©in Sniftern oon ©cibe. ©in

Icifcr burd)g ©entacb gieijenber '••••

©Iumengerud). 3)ie beiben grauen
toarett aufgeftanben. ©oran fdjritt

XfjomaS, in beffen gid&tifdjer $anb
bcc filberne Slrmlcucbter gitterte.

Samt folgte fjriboliitc, bann üßapa

mit Warna, bie fidj unter bau ÜSlrni

gefafjt gelten. Wau begab fid) .
*

•gur 3tubc. fftadj ctlidjcn Winutcit

fcljrtc ^Ijomag toieber unb löfdjtc
?**"

bie große Sampe aug, bic auf

bem £tfdj toor betn ©ofa brannte.

Wan hörte feine babon fdjlürfen=

ben ©dritte. 2)ann toarb’g rubig,

gang ruhig. ©in WcidjeS, f)citn=

IidjcÖ $unfcl breitete fiep über bic

gelbfeibenen grofjgeblümten Wö=
bei beg ©alon§. 3)a3 Oel bei’

auSgebrcftten Stampe vodj ein

wenig brenglig, bann bevging and;

bag. 3rgcnbtoo begann ein Wiiu3=
lein git fnabbern. 3» weiter, gang

weiter fternc bellte ein §uitb.

©inige Winuten rcglofe ©tillc.
;

®atm ftf)lug bic lU)r elf. ©Sieber

bag felig fdjläfrige ©djwctgcu.

®a war’8 alö- ob einer ber ©äitmc
bor ben f$cnftern erwad)C unb feine 3weigc fdjiütelc.

Ober toar cg etwas anbereg? @8 raufdjte, gang

leife rauf^te e8, naher, immer naher, fefet fnarrt

eine ®ieie, bie £f)ürc Wirb borfichtig geöffnet, etwas

SBctfteS erfdjeint: ^riboline, einen ftlbernen ßeuchtet

iid) ii» ©picgclbilb UidjcU.
* „Sic liidjclu V O ! wJirb eg 3bncu

beim nicht langweilig in biefent

t
ftillcu N>anfc? 3etm Uhr, meine

Xocl)tcr ! ©Sollen wir fdjlafcu

geben V SlcOtUltr, meine Xodjtcr!

ÄMllft bu nicht aufftcbcnV sJlcmi

Ubr, tneiit Tyvdulciii ,
tuolleu Sie

moifelle! Tyvaulcin -Dcfiröe ift

fdjon unten nub erwartet ©ic gur

©tunbe. 3 loci Ubr! Ma petite.

ioo ftetfft bu beim V Xag ©ffeit ift

aufgetragen.

O, o, o! Hub fo alle läge.
Hub fo ©Sinter unb ©ommer. D,
o, o! ©Sollen wir ein Iflnglcin

miteiuanber berfudjen, mein gnft»

bige.8 3*rauleiit 5?“ 2>a8 ©picgcH
biib fnidft. f^riboline, bic nur mit
einem fdjuccioeifsen , fiirgcu, mit

.

>'
... ©piben befepten !)lörfd)cu bcfleibct

ift, niinnit gicrlid) ben feinen ©atift

gtoifdjen bic Ringer unb beginnt

iid) gu breben. 3mmcr fd)ncllcv,

fdmciler. Wait fiebt ihre rofa*

feibcueu ©triimpfe, bie toingigen

, bie nubefdjubt fid) nur
auf ben 3ebcu 311 wiegen fdkiitcn.

Xag prächtige, gclöftc, fdpoarge

.S>aar flieg! ihv-um bie-lwcnnenbcu
©Saugen. Unb jept erweitert fic

ipren S¥rci§
; fie breitet bie ©rntc

aug wie nach etioag bafdjenb, fie

winft unfichtoaren 3uf^Aucrn gu,

bretjt fid) toic ein Greifet um fiel)

felbft herum, weicht gefdjicft bcu
©iöbcln auS, balanciert fofett auf
ber Keinen grofecn 3cbe, unb üer=

neigt fid) eitblid) gragiög 00c bau
©pieget. 2)ag Weifte ©piöcntüdj*
lein ift oon ibreu ©djiiltcru ge=

7jj glitten, fic fielet ibr ©bcnbtlb an,

uitb errötet nod) tiefer über iljrc— 1 1

eitgelbafte ©chönbeit.

puUy pihlovia BiumxnOadi. (Icjt 8*-) „\)dj liebe ^ic fcl)i* , mein

3-rüulciit!" 3)ag ©piegelbilb fiebt

fic ocrlicbt au. ,,3d) liebe and) bag
in ber §aub, tritt in ben ©alon. ©ie fdjlieftt be-i langen, ben ©ommer, feftöne ©lumen, 3ndcriocrf,

hutfam hinter fiep gu
, fteüt ben ßeu^ter mit ber unb bie Freiheit Sticht liebe id) alte ©ouoernanten,

brennenben Serge auf ben $ifch uitb nähert fich bem §umntelifdje 3itt0^äbnngen, ^Subbingg, bnnfle Slei=

,

großen ©Sanbfpiegel. ©in Snidg. ber unb Raufer mit berfdhloffenen Sho^n. ©udi
„Bon Boir, WabemoifeUc ! ©Sie befinben ©ie bag frühe 3ufottgcf)en liebe idh nid)t. 3<$ liebe



bie Selbe , ftralilcnbe ©bdftcinc ,
aber bar allem

ba? Xaitgen. 3d) liebe cs and) angebetet 311 lucrbca,

bau einer entlmfiasmicrlcu Wenge auf bic Sdnilicrn

lieh oben 311 werben wie bie gliidlirijc miniti) ©Ißlcr.

Cb id) einen Zinsen 311 heiraten mi'mfdic, mein id)

nodj nidjt. Vidicidjt fpätcr einmal, mir jept miinfdjc

id) mir mir Vlpplaus, kränge, 1111b immer langen 511

fömtcit, luenn icl) will. Au revnir !” Xas Spiegel:

bilb ucrncigt fid) fd)clntiidj. Sie ergreift bcu i^eudjtcr,

(teilt ihn mieber bin. „Hub, baß Sic mir feft bleiben

in Csbvcm ivrittdjliifj ! Warna mirb ber mit Wiibm
bebeeficu Jodjtcr pcrgcbcu. Warna mirb iljr Mini*

begreifen. ßnft, ßidjt, Weite . . . Xic llpr fdjlägt

Ijalb gtuölf. 5)1 ad) eine ufjhanb nad) bei» Spiegel,

iinb Jyribolinc eilt mit ihrer Merge hinaus, rat, flliicf-

feliß. oiu Salon oümcrcu bic Xtclcu leifc nad) . .

.

* *
*

„Pin berrlidjcr Xag beute, nidjt ©laube?"

„3 a, ein berrlidjcr ftcrbfttag. Xic Sonne (djeiut

bei 13 mic im ft odjfommer. Wenn es (o meitcr bauert,

föniteu bic ßatiblcutc sufricbcn fein." — „Xbouias!"
„fterr Warquis!"
„Seben Sic bod) uodnttals nad) bau guäbigcu

Xräuleiti. Vicllcidjt ift fic nad) bem Xorf gegangen.

Bitten Sic Wabcmoiicllc Xefiree, (id) bortbin 511 bc=

mühen. Vicllcidjt trifft (ic meine Xodjtcr lintenuco^

uub fporut fic ein meuig gttr ©ilc au."

„Sehr mol)l." Xer Xtencr entfernte fidj mit

einer Verbeugung.
„Xie Suppe mirb falt," fciif$tc ftrau Serbien,

„0, eS ift boeb ein bißchen ftarf. ftmbcft bu nicht?

Xäglidj biefelbe ©efdjichte. ©ffen mir!"

„Ohne baS kinb? Warten mir bodj noch ein

tuen io." Xer alte fterr fuljr fieft beffnnmert über

bic Stinte. „Seit mann betragt fid) baS kinb eigent:

lid) (o feltfatu? Watt tl)tit bod), maS matt famt, ma8
man fatut fiir bic kleine."

Jyran Serbien befühlte mit ihren langen meinen
Warquifenfiugeru bic Suppenterrine. „Watt mirb

fic manu [teilen muffen. 21d), bat ihr 2(bl>6 ßagar
nicht Religion, A-t'ömmigfcit, ©ottesfurept beigebradjt ?

ftolgt iljr Xefiree. rtirtjt bcftnitbig mit guten (5 rmab=
mmgen uitb kehren ? Hub id) fclbft, uub bu! 2ld)!"

fterr Serbien 30g bie ftanb feiner ©entahlin

an bie kippen. „Vergage nidjt, meine Xcuerftc! Xu,
mir haben uns feine Vormiirfe gu machen. ©8 ift

eben ein junges Wäbdjen. Sic tritt jept in bie

3 eit ein, mo junge Wäbepen gu träumen bcgjuncit.

Sic fod — fic fall — Pieflcicht foll fic mehr gur

Siircftc gehen."

„3a, ja, ba8 ift’S. Sie foU mehr gur Kirche

gehen." „Wir motten uns gleich morgen abcub,

menn kagar fommt, mit ihm befpredjen. Slbcr —

"

ber WarqniS erhob fid) laufdjeub, „höre id) ba nicht

Stimmen? 3d) glaube fic ift’S, Xefirbe, uub fie."

Wan Pernahm Pont ©arten |er eine frifdjc

jugeublidje uub eilte grämliche Stimme. Xamt flog

bie Xhnre auf.

„Xa binid)! X>crgcil)t ! Wicbcr Perfpätet. Vefte

Warna, lieber Vater ! Wein, nidjt fo cruftbaft breitt*

fdjaucu! (5*8 foll nidjt tuicbcr Porfontmeu." Stühle
mürben geriieft, bann füllte bie Warquifc mit Xl)o=

mas’ ftitfc bic Xettcr. „Wan braucht bie Suppe
uod) nidjt 311 märmen, fie ift nodj heife genug. Wo
warft bu kinb?"

ft-riboline ftreicftt bie ledigen ftaarc auS ber

Stinte. „So? ©in bißchen unten im Xorf. fteimS
haben mich für morgen 3um ©rntefeft gebeten.

2lber e8 loiirbe bi8 fpät in bie Stacht bauern. 2>d)

mürbe — " fic ftodte unb rührte heftig in ihrem
Xeller herum — „ich Würbe Piettetdjt erft über:

morgen —

"

,,21d) nein, baS geht nicht," rief $rau Serbien.

>

„kaß fie hoch meinte ber alte fterr. „Wenn
Xefiree fo frcunblidj feilt mitt fic 3U begleiten."

„©emiß, mit Vergnügen," antmortete bie @ou=
üeritautc.

A-ribolinc 30g bic Tratten ein mettig in bic

ftöljc uitb fal) ihre Lehrerin non ber Seite au.

Wau feruierte beit traten.

„C, id) fatut nicht mehr effen. Stein, mirflid)

uid)t, Warna, 3 dj bin heute — fo munbcrlid) ge*

ftimmt."

„Wer fommt nodj 31t fteimS ©rntefeft ?"

„Sticmaub, ^apa. Stur bie jyantiüc mirb ba
fein, im Streife ihrer Shtcdjtc unb Wägbe. 2Öic bein

ftaar glänjt, 2>äterdjen ! 2Bic lautere? Silber. So
crfdjicn e? mir nodj nie."

,,3d) wollte, e8 glänstemic ©olb." Xer Wan
qtti? lädjelte mclandjolifch.

„Ueberljaupt, bu fommft mir heute fo fchon öor.

So ein ©eficht mufj ^}lato gehabt hdhen. So eble,

gerobe 3«ge."

„?lber Stiitb! Was mit! ba? Minb Pou ntir’c"'

„WcSbalb merfett Sic mir einen 2ttirf 311 . X-räu-

lein Xefin'e? Xnrf man bic Wahrheit nidjt jagen ?

Hub ift Co ein llnredjt, mcitn eine Xodjtcr ihren

i^ater fdjöti finbet? llcbrigcnS, and) Warna erfdjeiitt

mir mic uerflärt. C Warna !"

XaS junge Wäbdjctt 30 g bic ftanb ber Watronc
an bic Vippen. „Xcin fdjmalcS ©efidjt mit bcu lieben

Sfürfdjcu 31 t beiben Seiten, mit beit gitäbigcit, reinen,

traurigen iHugcit, mer fömitc cs jemals ucrgcffcn?"

„Xranrige Gingen? M leine, tuen 11 id) nidjt mnftte,

baß bu gcbordjfr, idj miirbc glauben, bu hättet! beim»

lid) eilten ^foutati aus ber ^ibliotljef ftubiert."

„C, id) lefe nie Montane!"
„Jyribolinc

!"

„ilcbcrbaupt biefes ©f^immer. Xieje getäfelten

Wiiitbc mit bcu SMlbcnt unterer Vorfahren , biefer

ftöljc Silbcrfdjranf
, id) liebe nufer Silber jo, mer

mein
"

„Jyt'iboline!" Xic Warquifc fal) beforgt ihre

Xodjtcr au.

„210er (aß midj bod; fehmäruten, Warna! Wo
mar id) eben? ^ei bcu fdjucemcißcjt WuffcIiitbor=

hängen, bie bu geftitft Ijajt, ober bei bent ^iiffett

mit bcu gcljcimniSUollcn Sdjublabeu uub 3'üdjcrii,

ober bei — ja bic SMuSfidjt Pott bicfcit ^enfteru —
ber ©arten mit bcu ©rotten unb üiauben, er ficht

cigcittlid) Diel größer aus als er in Wirflidjfcit ift.— 2lber bitte, gebt mir jept ctma8 23ratcit, idj habe
nun hoch ftungcr befommen." Wan füllte ihren

Xettcr. Sie neigte fich tief bariiber unb begann au

effen. 2lber fdjon nach einigen ®iffen fchob fie ipn

3 uritcf, ftammeltc eine ©ntfdjulbigung unb eilte hin=

an?.

„Waren iljre Gingen nidjt naß ?" fragte bic War=
quife beforgt, „ 0 , id) muß ihr uadj. ©ntfchulbigc!"

Sic Periieß baS 3immer.
„Was mag fic hohen?" fragte fterr Scruien.

„3dj muß bod) nadjfchcu. ©tttfdjulbigcu Sic,"

maubte er fid) gegen Xefiroc, uub folgte feiner ©attiu.

Xefiree tuar allein am Xifdjc fiöcit geblieben.

Sic ftccftc ein große? Stiief Sfudjcu in beit Wititb,

feufste uub folgte beit attbent.

(ftortfepung folgt.)

lollfrifii idfers lepfungni prläi#.

VI.

a
lias Verhältnis 3mifd)ctt ©ottfricb fetter unb

g| 3 obatt)tc§ V r a IjiitS mar beiberfeitS auf fünfte

lerifdje uub pcrföttlidje ftodjfdjäpuug gegriinbet.

Wenn 3100 i fdjmcr 3»flödfllidjc, jeber eilt großer
Weifter in feiner Siunft, bic fidj gegen bic 2ltt3itPieleit

forglid) Perricgcln, anciuaubcr inniges ©cfallcit fiubcit,

fo gtebt baS immer ein S3 ilb, ait bem man fid; freuen

barf. — Heller erfunbigte fich höuftg nach bem „2ltter=

trcfflidhften", ber ihm einmal feine „fdjöne Weiftcr=

nutfil" oorgefpielt unb fanbte ftetS ©ruße über bie

Serge. SraljmS mieber tljat einmal Heller sulicbe

ctioas, baS er fouft icbcrmami uucrbittlidj abgclcljut

haben mürbe; — er ließ fid; 311 einer flcincn ©clegcn=
heitsfompofitiou ucrlcitcn, Pott ber nodj 311 ntelbcu

feilt mirb. 3 a, SrafjtnS Scrchruug für beit Weifter

©ottfricb ging fo meit, baß ber Sdjretbbequemc für
Wibmann Potte acht Seiten ^etter=Sriefe an Wiener
ftreunbe abfcftrtcb, um ihn an bem ©enuffe, ben ihm
btefe Slätter bereitet hotten, tetlnchmcn 3U laffeit.

„Slbgefchriebcn hohe, idj nur Shrdmegen, auS bret

Srieffammlitttgcii, mic Sie fcljctt. Sic gehören 5ß r °f-

©rucr unb fittb an ihn ,
an fein ^fräiilciii

, fpätcr

Atmi Sdjmcftcr, uttb an Mul; gcridjtet. Sou aller:

liebftem Steiä ber angcmcffcitc u iitcrfd)icMirf;c Xon

:

bie bcbaglid) bummcit Wißc an baS I;übfd;c Tyrann

lein uitb eine halbe ßiitcraturgcfdjidjtc an beit S>ittc=

raten." So SraljmS hierüber.

Xic pcrfönliche Scfamttfdjaft hatte im ftcrbft

1882 ftatt — am WirtSbanStifd) — mo fonft? ©leid;

mar ber rcdjte Xoit bcS SertchrS gefunben. Seriil):

ruitgSpunfte hotten fic genug gemeinfame in ihrem— Sunggefcttcnlcbcit. ©S fchetnt, baß fic fidj nidjt

glcidj an fubtilc fragen herangemadjt hoben — gang
tm ©egenteil : bie „Weife" unb ber „rote 3flel", jene
in 3örich , biefer in Wien

,
merben oerrautlidb ben

©efprädjSftoff fürs erfte beftritten hoben, bie guten
Xiere . . . ,,©s mar baher mahrhoft feftön su fehen,

mic biefe beiben Wänitcr Dom ?lnfang ihrer erfren

Scflcgming ait einer im anbent glcid)fant ruhten unb

l

beibc bodj and) 31 t lebhaftem ©efprädj angeregt
umreit

, mätjrcnb Meller fonft einer neuen Sefannt:
fdjaft gegenüber fid; in ber Siegel mortfarg unb
brummig Dcrbiclt." (Wibmann.)

2Üs fid) einmal fpätcr Wibmann unb SraljmS
sergaitft hatten, rcdjt gmecflos über bic Sor= unb
2!adjtcile republifamfrber unb monard)ifd)cr Staat?:
formen, mürbe Meller 311m Sd)icbsnri)tcr augerufcit.

Seine 2(ntmort ift mebev bei Sädjtolb, itod) tu ber

„Xeutfcbcti jliuiibfdjau" uollftänbtg mtebergegeben
morben. Xer Streit „mit bics ©tmaS, baS bod) ju*

glcidj ein 2iid;tS ift", mic Meller jubiliert, hatte and)

feine pcrföiilidjc Spipe. Srahms, ber Sohn ber

freien ftanfeftabt ftamburg, mar ein begeifterter

Sürger bcS neuen großen Xeutfdjen tttcidjS gemorben
unb fühlte fidj immer als foldjcn ; er ehrte beit

ftelbcnfaifcr uttb ben cifcrncn Maitslcr als feine ftans*
göttcr. XaS nahm fdjmetgcrtfdjcr tttcpublifaitcrfinn

iibcl auf. Xod) einigte matt fidj mieber, bie Streit:

nrt mürbe begraben uub er erfuhr nidjt einmal ctmaS
Pott Meilers Srief über biefe Sadje.

Xic rcligiöfctt yebenSanfdjamtiigen ber beiben

erttft bciifenbcit Wänner mären bic glcidjcn. SrahmS
mar erfreut, feilte eigenen ©ebanfen über foldje

fragen im „Scrlorciten ßadjeit" itt bidjtcrifdjcm ©c:
maitbe mieber 31t erfeuuen. 2118 er in Xljun 311m
Sommcraufenthalt meilte, hatte er immer Retters ©c=
bichte bei fid;. komponiert hot er babon bret.

9ioch einem Pterten kettcrfchen Xcjt hot ber

Weifter Johannes feine Xötte geliehen; ber ift aber
unb eroffentlieht, fou eS auch Porläufig bleiben. Se:
fonberer SJreunblidjfett finb mir fcljr 3U Xanf ber=

pfltd)tet, menn mir an biefer Stelle 3 uerft barüber
©citaiicreS mittcilen fönucit.

Fräulein Waric ©Eiter bat ketter um ein ©clcgcu*
ljcitSgcbidjt gnr ftodjgcitsfcier ihres VruberS Sig*
mitiib, ber jeßt ber berühmte Vhhfiologicprofcffor
att ber llnipcrfität in SBicit ift. Xer Xidjter fdjmiete

and) mirflid) ein Maittätdjcu anS unb erfiidjte

VrahmS, bamalS in 3uridj, eS bod) 311 fompouiercit.

Wir Peröffcntlichcn nun 311m erften Wal beit Vrief

SrahmS an keller in biefer Sache. ®r lautet:

„3«li 74.

Verehrter fterr! Sh« Worte finb nicht gerabe
geeignet für Wufif uitb id) mar itt Verfügung, anbe:
reS für ein 3ubclpaar ©eeignetereS 311 fettben. Xodj

3h« ftreunbe motten 3h« Worte uttb ich freue mich,

einem Wanne, tute 3hnen, einen Spaß madjen 3U
fönnen. So bitte ich benn, baß Sie bie Verant:
mortung für Xejt unb WuftI übernehmen. Sh^cm
Srreunbe bitte ich mich &u empfehlen unb bin in aller

Verehrung

31)r fcljr ergebener

3. VraljmS."
Xer ft-rcitnb mar ber Icibcr Perftorbene 2el)«r

bcS röintfdjctt fltcdjts Slbolf ©Eiter. — VrafjmS
hat Meilers Drei Strophen, je 31 t Pier 3cilcit, in ait:

mutigftcr, sicrlidjfter 2lrt in Xönc gefept: Tempo di

Minuetto, — für ©efaugSquartett unb MlaPicrbeglci*

tung. ßepterc ift gati3 rciscub. ©8 ift bieS bie

einige ©elegenheitSfompofition für priuate 3ü>cde,
bic Pon ihm — unbefannt ift. ©r mar fonft für
beriet abfolut nicht 3U hoben, keller jeboch, bem
bon iljm fo hoch Pereljrten Xichter, glaubte er nichts

abfdjlagen gu biirfen. Xer XcEt beS „kantät^enS"
ift unbebeutenbe unb rnentg fagenbe @elegenjjetts=

ttieimetei, bie gu Slnfang an ein menig an — Wilhelm
Vufch leicht anflingt.

Wit ketterS eigenen Worten motten mir fdjließen

:

„XaS gemeinfame ©lement ber Vilbung, bie Wufi?,
umfaßte bie Vlüte ber Nation Pom anftänbigen 2lr=

beiter unb Vauernfohn bis gum Staatsmann uttb

kaufherrn, Pom taftfeften Xorffchulmeifter bis 311m
gelehrten kapettmeifter ber ftauptftabt," A. F.

Iddjidjtf öcr |ilßrr.

Mg 8 ift ein launiges iü lief), tncldjcä ®ntiä Sen n ebt)

ya) ,i6cr ^'e «Sitljer in ber Scrgoiißtnljeit, ©egen=
wart unb 3ulunft" ßejcljrieben unb im 3Jinfif=

bcrlag g. Siebter* (Xölj) |erauSgegtben Ijai. ©ä
lieft fit(i toie eine gute $umore8Ie, wie man gleich

fehen Wirb. Sennebh behanbelt bie SBorgeMidjte unb
Slblunft ber gitfier unb meint, ber ©ine erblidfe in
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bicfcm piggifatoiuftniincnt eilten Paftarb uon ©uirarrc

mtb ftadbrett, bei* mibere eine Todjtcr ber Wattbo*
litte, mährettb ein .Sfopusiitcr ©ift barauf nimmt, baft

bic 3übcr feit 3nbal, nlfo feit 4500 3ahrcn, erifticre.

Ta bic 3über über bic gange Seit oerbveitet fei,

io fönne man immerbin amtebmett, baft fie and) im
Planeten Wars gcfdjlagcu tuerbc, wo bicielben i;c*

bcusbebingmigcn matten, mie auf bei* ©rbe.

3itf)crat)nlicf)c Saitcuimtnimcntc gab es bei alten

Poltern feit Wnbcgtnn ber Seit unb and) ber Warne
3itbcr fei fo verbreitet mie ber Warne Wüllcv unter

ben Wcnfdjctt. ©leidjiuoftl fei cS ein bcntfdjcS PolfS*
iuftrument, bie entmicfcltcrc fyorin eines uralten Tenn
geugS, baS Srfjcitljolt genannt mürbe.

Tic formen ber 3itt)cr feien mannigfach genug,

fo baft einem 3ühergigcrl nichts Wcumobifd)c§ mehr
311 erfhtben übrig bleibe, als etma bie fugclrunbc

ftorin, wenn er biefent Csuftrumcnt eine uodj nidjt

bagcmcfcnc ©cftalt geben wollte.

fi'cttttcbp »weift mit Stolg barauf bin, baft bie

3über baS „cingigc echt bcutfdje Saücmuftnmicitt"
cheltdjct* ©ebnet unb bic „Perfottififatiou bcs beut*

idjen PolfSgcmiüS" fei. Pictlcidjt ift biefc Muer*
fettmtiig bod) etwas übcvfdnueuglid) ; allein ber £>ifto*

vifer ber 3ül)cr tbnt für biefes 3uftrumeut, was er

eben fanit, unb ftcllt gute 3ühcvfpiclcr faft ben frei*

ben ber Seltgcfdjidjtc 3111* Seite. So rühmt er über

alles ben Wiener 3übcvbirtuofen 3 vl>amt pep*
m a l) c r (gcb. 1803)

,
ber guerft in ©aftfjüufcru

fpteltc mtb fid) bis 311 .fyoffongcrteu himinfgübertc.

3nt berliner Sdffoftthcater tankten ^anni) mtb Therefe

(Haler 311 feinem Spiet ihre ©haraftertänge unb
20 3at)rc fpater in ftrantfurt Semtora Pepita
ben ftattbango. 3m 3M)rc 1837 hörte ihn Abergog

W a jp. i m 1 1 i a tt b 0 u Paper it in Pamberg unb
mürbe batb barauf pcpittapcrS Sdjiilcr. 3m 3abrc
barauf ernannte ihn ber fiicrgog — mau höre! —
311m fianmicrbirtuofcn, fettete ihn für immer au feinen

£>of unb nahm ihn auf alten feinen Weifen nad)

©gppten, fiTcittaficn, ©ricdjctilaiiö it. f. m. mit fid).

pcpmnpcrS Süljcripicl madjte firitücr 311 ^oetcn

;

einer babou hörte und) mcnigcit Taften feines Spiels
.frcrbcitgcläutc auf Wlpett, vod) beit Tamicubiift bou
SBfttbent unb bclnufdjtc tangluftigc Sennerinnen mtb
ciferfiidjtigc Purfd)eu. ©itt Wccciifcut in ©amtftatt

micbcr beteuerte, baft pepntaper „unfer ,§crg raubte

unb c£ in fein 3nftrumcut baute". Sie fonberbar

!

So Wiel ift fidjer, baft mau jfürft fein intift, um
ein 3»ftrumcnt tu Wöbe 311 bringen. Sie burd) bic

Wrofthergogtn 91 mal Ic uoit Weimar bic ©nitarrc

überall tu Sdpumig fant, jo mürbe burd) ftergog

W«Eimitian in kapern bic 3üftcr hoffähig. fiemtebp

ftcllt bic ftragc auf : SaS märe bic arme 3üfter,

,

was pcpittaper ohne .^ergog Was geworben* mtb
antmortet barauf oicUctcht etwas fiiftn: „TaSfclbc,

was 3rfid)arb Sagner, tuaS bic Wufif ttcubcutfdjcr

Widjtmtg ohne S>ubmig IT. gemovbett märe!" PiSPer

hat afferbiugS tiiematib beit 3ithcriften Pepntaper
mit bem groftcu fi?ompomftcn Widjatb Sagner in

parallele gcftellt!

^»erjog Waj; mar nicht mtr ein gemattbter 9?o=

bellift ,
foitberii and) ein guter ^ühd'fomponift. @r

ücröffcutlidjte etma 00 Slompofitioncu für Si'labicr

unb 3ühcr, mcld)e bei Raiter & Sohn in 9)fiind)cn

erfdjicttcit fittb, unb ermarb fid) als 3ül)crfpiclcr eine

Popularität mie ber „alte ftrip". Taufettbc uon
Wuefboten uimocbcu feine (SJcftalt. erzählt, „bafj

ber fceräog im unfd)ctitbareu Woef bon einem Patter

eilten Scd)fer erhielt, bamit er „ttod) eins auffpiclc",

bafe bic Shivgäftc in Siiffingen auf ber Pvomcuabc
ihm 3ul)ord)tett unb für ihn fammcltcu, bafi er brei

ÜOfufifmttcii frciljiclt, bou beiten ber eine 94, bei* an*

bere 86 §albc bcvtilgtc; als ber .^erjog meinte, fie

hätten nun gemtg, tranfeu fie beim Thor ttod) eine

„Stehmafj".

Sl'enncbp lobt cS über affe Mafien, ba& baS

ehemalige 93aucnt= mtb „Öumpcuiitftrumcnt" burd)

öeräog „glcid)fam itt ben Wbclftanb erhoben

mürbe". „Prin3efftnnett bon ©ebliit fattben einen

Spiclgcnoffen an ber 3ühcr." T*ie .taiferin ©l i f a =

betl) bon Ocfterrcid), bic Königin War ic bon
Wcapel, cnglifd)c pringeffinnen mtb attbere Perfotten

bou blauem Plut ermiefen ber 3ühd* bic ©hrc» Pb*1

ihnen gefdjlagen 31t merbett. ©ang befonberS freut

cS ben §iftorifer Sfcttnebp, ba^ ber ©nfel bcS um
bcrgc&ltchen ^ergogS Waj, ber Sohn beS mettfd)cn=

freunblid)en 9iugcttargtcS §crgogS S’arl Theobor,
prtng Submig Sil heim in Papern, ein borgiig*

lid)cr 3ühcvfpicler tft.

Wit Sih unb 3'i‘bhtautte fd)ilbert Siemtebp bic

Streite bei* 3ithcrfpielcr megett bei* Sd)lüffel bei bei*

Dotierung ber Stüde, mclcpe Streite fogar gu ©hrem
belcibigimgSflagcu mit ©evidjtSfoftcu führten, fo bafi

mau fragen burftc: „3o, mami'S allemcil fo haubelt,

madit ettf ba bas 3itherfpiclcti uod) 3-rcubV" Sdiott

•Sbergog War unb pcpmaper ber Wrofie waren in

Pejng auf bie Sdiliiffelfrage meimtiigSucrfdiiebcu.

Ter allgemein tttnfi Falifdi ge bi l bete Warimiiiau be-

nähte in einem graften Teil feiner Mompofittoneit beit

Paftfdjlüffcl, mährenb pepmaper, bcrfnödicvt mtb ber-

fallt in feinen Wufiditeit mie alle burd) eigene ©rfolge

emporgefommeue Üente, am Piolitifdilüffel ebcitfo fcft=

hielt, mie au feiner fpftcmlofcn Pefaitmtg.

Sdtarf berm*teilt Siemtebp ben Sietier 3ithcriftcn

Umlauf, ber in feinen fiiglichen feid)teu Stiiden mtr
Pier Wccorbc bermenbet, fo baft feine Sfompofitionen

ciitartbcr mie Stahlföpfe ähultd) fehen. ©r bat in

36 3ahrgäitgen bcS „SalonalbmnS" brei ©cutiter

Sdjabloncnmufif — burdnoeg Sit'üppcl= unb Stnic=

ho lg — gefdiricbctt. ©r fd)meid)eite ber Ikrnfanlheit,

Cbcrf(äd)liri)feir unb bem meibifdjcit Wcfühlebufcl ber

Waffe mtb mnrbe mie ein .^eiliger verehrt , ber fid)

baburd) erfemttlid) geigte, baft ihm bic Pcreijrcr feine

Stitefe abfattfen burftcu. Wodj habe Umlauf bic

Wajorität ber Siener Sdmlc für fid). „WidjtS ift

nad) W 0 e t h c mibermärtiger als bic 9JI a i 0 r i t ä t

,

beim fie beftebt ans mcuigcti Porgäitgcnt, nnS Schel-

men, bie fid) accommobicreu, aus Sd)mad)cu, bie fid)

affimilicrcn unb aus ber Waffe, bic nad) trollt, ohne

nur im minbeften 311 miffeu, maS fie will."

Sienttebp giept feine frijarfc SUiuge gegen uer*

idjiebcnc Pcriii)iiithcitcti ber 3iUH,rbefaitmig, lobt

aber and) ben „eifevueu Staugier" im neuen 3itiwr*

rcid)c War Sllbert. ©r ipridit aud) bou ein ent

Stuttgarter 3ithcrleprcr, ber eine neue,.Stimmung"
crfuiibcti haben wollte, wobei ihm imgcbührlidje Wu-
cigtntngcii nadjgemicfctt mürben. Um einem progeft

ans bem Sege gu gehen, manberte er uad) Wmerifa
aus unb gmar fo fdjueli, baft er aus Pcrfehcit ftatt

feiner ftrau ein imtgeS Ticuftmäbchctt mitiiahm.

Ter Perfaffer bei* ©cfc()id)te bei* 3'thcr befämpft

nicht mir viitfhaltloS bie (Megner ber ^oi’tfdjritts?

bemeguttg auf bem (Gebiete ber Wonmübcfaitimg , er

lobt aud) bic Weiftet* bcs 3iU)crfpicls unb ftcllt uns
eine gange Weihe bou Penihmtheiten bor. Wit 3üher-
fompofitioucn geht er übrigens ftreng ittS (3erid)t. ©r
fprid»t bon einer llcbcrfdjmcmmmtg bou „Schmtb=
mufif", vom Wröftcumabu, bet* fiel) in CpuSgahlcn
ausfpridjt, bont Wrraugcmcutstcufcl, ber itt bie Wen*
fehen gu fahren bermag, „mie fein Pruber in bic Säue
bom See (Sicncgarctl)". 3üherfompofitioueu fötnic

mau in 80°/o Sd)unb, itt 1 5 °/o WlltagS* utib itt 5 u
/u

gute Save einteilen. Ter Pfufdjer mibmc feine elcttbc

Stompofitioit einem dürften, empfange eine Pufett*

uabel mtb werbe 311111 ©hrctimitglicb eines 3über

=

Vereins ernannt. Seilt 3ithevftüd glcirije einem
Vuntpettteppid) ,

— werbe aber uon enteilt Partei*

gettoffett „tumibcvPoH" reccnficrt, mtb wer es fanft,

rufe entfept mit Piftor fcngo: ,,3d) glaubte, ber

groftc WnttittiitS fäntc, aber cS ift nur — 8 d)iitbcr=

hattnes." Ter TücttantismuS ift eben ein utiftcrb*

ltdjeS Unfraut.

Wcflamcbirtuofcn fonunett itt__ fieltitcbpS Pttd)

übel weg. ©ittcr bcrfelbctt , ber fid) bie Wägcl ge*

'

fdjuittcit, einen flcincu Tifd) mit Schublabc attsgc*

forfdjt, gehn Stmtbett im 3itherjpicl genommen mtb
cbctiiobicle lcid)tc Stäublcr profitiert habe, erflürt fid)

für einen fiammerbirtuoieu beS StaiferS bon Wnftjanb,

für ben 3nhabev einer 'Wcbaille für Sliuift mtb Siffeu*

fdtaft, gieht Sabenftrüntpfe au, fept einen Tycbenvifd)

auf beit önt mtb gieht als berühmter Sliinftlcr burd)

bic Seit/ Tic Stimmung ber 3über hält er tief,

bamit uidjt gu viele Saiten reiften mtb fühlt fid)

fehr aiiSgcgcidjuct, wenn ihm nad) beut Siuhglotfeit*

jolo ein ©las Pier aufs „Pvcttl’" hiuaufgcfdjtdt wirb,

©in fetter Pirtnofc tiefes Sdjlagcs halte fid) für ben

gröftten 3üherfpielcr ber Seit. Tas Wnftcrcscmplarbcs

Wcflamcbirtuofentums ift uad) £>. Siemtebp 3ofepl)inc

3 it r i f , mcldjc fid) nidjt bloft als bic bcbcutcubftc

3üherfpielcritt ber Seit, fonbern aud) als hertun**

ragcttbc päbagogiu, als eine ber gciftboffftcu bcutid)cu

Tid)terimtcn unb als glängcubcr mci6lid)cr Wbbofat

attfünbigl, mcld)e bei mehreren Preftprogeffen in Slicu

mtb ©illi glangpolle jitrifttfdje Weben gehalten habe.

Sic ift nur bcfchcibcn, wenn fie fid) nicht aud) als

„Doctor philadelphiae” bcgcid)ttct. 3hr 3ithcrfpiel

foff nad) bei* Wnfidjt beS firittferS Wlbert „mitieib*

erregenb" mtb ihre UnwifMeit itt bei* mufifaltfd)cu

Sittcratur greitgcttloS fein.

©ttt Slapttel itt fieitttcbpS Sdjrift bcfprid)t 3üher*
Icht'er, bie für 20, 30 ober 40 Pfennig Uutcrridjt

erteilen. ©S bcfiubeu fielt barunter Tienftmönuev a.T.,

Waurergefeilen unb Stallreiniger, bie bas Unterricht*

geben eigentlich uid>t nötig haben mtb beShalb bie

preife fd)tnad)boff briicfcit. 3» Wüttd)cu fommt fd)Ott

auf 300 ©itimopucr ein 3iü)erlehver. ©S giebt 3über*

päbagogcu, bic fchon uad) brei Stunbcit baS tabel*

lofe Spielen uon ^änblcrn garantieren. Wittere uer*

fpreri)ctt ihren Sdjitlerit goibcuc WebaÜlcit mtb ben

beftett bau 01t Tollen ffllcbaillou« mit e dtteil Tiamautcu
feierlid) übergeben merbett.

3u Perl in giebt es eine 3ithevafabcmie, bic ein

fi ougert gab. Wdtt Sdiülev „fpiclteit ba einen feinen

Trabt gufatiimcti". 3br ©egupfe fomttc, fo beißt cs

in einem Peridjtc, einen fonft gang bernünftigen

Weufdten auf Sclbfniiorbgebattleu bringen. Wls bet*

„Traurige Ptta" bon adit pitheni ge fd) lagen mürbe,

begann eine ftrau gu idjlttdjgeu. „Sjc weint matt

bloft über ihre Tod)tcr, bic fpiclt mit" — erklärte

ihr ifflattu.

Span >5 fictmcbp, beffett Sdjrift eigeutlid) für iebeu

3itherfpic(cr mtcntbchriid) ift, weift auf baS erbau*

lid)e Porbilb bei* ©cigcr unb pianiften hin , bie in

Pcgttg auf Wotett in ber gaugnt Seit einig fittb, mtb
mftnfcbt am Schluffe feines ebcitfo lehrreichen als

luftigen Ptidjes bic ©riiubmtg eines „ciitgigeu, großen

3ithcrrcid)s!" (fiegeu bie 3uftallieniug tiefes Weid)es

ift gar ttidjts ciiigumenbcu.

feite fiir Jirbrrßompottiflrtt.

Q&lob midi frei.

OTtieh mirlj frei, baj| meine Seele

Sfd) um birlj nidjt länger quäle,

(!Meb mirlj frei!

OWeb mirlj frei, bafj mirlj bas H’ebett

ttlicbei* fröljlldj mag umfdjmeben,

Öbicb mirlj frei!

lOleb mirlj frei, laß ab uom lUlerben,

Mett’, 0 rttt’ midj uom Merberben,

Qblcb mtrlj frei!

Bitjjo IDiiljncr.

©ute Bad|t.

ülnb nun, Ijerjliebe Äileinett,

leijt ift cs Beit jur Mulj'.

lüte giilbnen Sterne frijeineit —
Mim fdjließt Me ^englcin ju

!

Oe» ®agea ffnjl unb ffadjen

MerljalUe aUgemarij;

ÄU eure Siebenfadjen

Sittb unter ©adj unb iFa dj.

Mun faltet eure ijäitbe

Mnb betet, fromm mtb rein,

©nß ©ott junt Srijulje fenbe

(ßnrij feine ©tigelein.

Molb i(t bie Marijt uergangen

Mnb froh öer ^Uovgen larfjt.

Srljlnft ein — unb oljtte Mangen,

3ljr ©euren! gute Madjt!

Btto ^xteyItemeue^^

IDetferleuditen.

Im märijt’gen ^immelebogen

©in MDetterleurftten jieht.

ijelljlraijlenb ftommt’s geflogen —
TheU(lral)lenb ift'» uerglliht.

lilralte ©räume jleljen

©urctj meiner Seele ©nmb
Mnb leurijten unb »erglühen,

MWe MPetterfrhem, j«r Ätnnb’.

1%uao t$)ül|ner.
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Jiidj.lnpcr uni icinr. JÄrinr in Inris.

©011 5?. ®oifc.

fn feinem Vluffaß über fraleutjS „stonigiit bou
CfDpcni" in ber ©unter „Gazette et revue inusi-

eale“ * d diu oabre 1839 frf)rcibt Wtdjarb ÜÜkigucr

( hier junt crftcn Wale in bciitfdjer Sprarijc Pcrörfcutlidjt)

u. a.
: „on ilfcitbcisfohn offenbart lid» bic echte

b c u t f cf) c Vtatur auf bas diaraftcriftiffheftc. Tiefe
Vlrt bcS (MeifteS, ber ©hautafic, bas gaii-jc initerlidic

Gebell, mclcßeS fid) bis auf bic flctuftcn TctailS in

feinen fo pollcnbctcnonftritmentalfompontioncii offen*

hart, bie fronline Wnlje, bic feine rcligiöfcn .Sloinpo*

fitioncti atmen — bicö altes ift ticfiuucrlidj beutidj."
V'ikld» ftriftcr (Megenfaö ließt in beut Urteil bcs jugeub*

lidjcit Vitagucr nnb bem fpätcrcn bes Laureatber
VJiciftcrs über ben stomponifteu bes „Sonmtcrnachts*
traunt" uantcntlid) in ©c.ytg auf bas Tciitfrfjtnm

feiner Vikrfc! (fbeufo haben fid) bie Vljifidjtcn 2i?«g*

nerS über frciitridjfrciuc geäubert. out oahrc 1882

äußerte ber VW et fter bei einer (Mclcgciihctt über frciitcS

„Woittausero" : ** „Ten Womanscro habe id) itidit ge*
i

lefcit, baritt halte id» eine ungeheuer ftrenge Tiät!.
od» ahne meinen uölligcn Witin, loeitit id» and» noch

j

mit fo ums midi abgäbe." Tiefer etwas exaltierte I

Vliisfpntrf) uttb eine Weihe anberer llmftänbc haben
bic VWcimutg auffommeit laifctt, baß ber ©erfnffer bcs

„©ttrfics ber lieber" Widiarb Vitagucr non jeher im*

fhmpathifd» gemefett fei, nnb baß er ihn, mie Sag*
uers uorjüglidjcr ©iograpl» (?. % GUafcitapp berichtet,

nur ^oberflächlich" ßefaitut habe.

Vlus ben itadjfolgcnben feilen mößc ftdi ber

frcuubtidfe i'cfcr fclber ein Urteil bariiber bilbcu, ob
jette ©chauptungcu ttttb i’lufidjteu berechtigt fittb.

Vits Saguer int oahrc 1839 hon Wiga nad»

©aris ßcfontmctt mar, erneuerte er alsbalb bic ©c*
fniintfdjnft mit freinrid) Kaufte, ber bereits in feiner

Keipsiger Familie ein ßcnt ßcfchencr (Matt ßcmcfcit.

Turdj Kaufte lernte Saguer eine gausc Weiße bentfdier

Üanbsleute fetmcit, u. a. ben Wtaler ftr. ©cdjt, ber

bei Tctarorfjc Stubicu madjtc, uttb freinrieß frcinc.

o»t bem berühmten italicnifdjcn Wcftauratit ©rocci,

ßeßeuiiber ber (Großen Oper, faßen fid) Sagttcr uttb

feilte 3imt crftcu SWalc. „.feilte bradjtc," fo bcridjtct

©echt, „feine bamats cnhücfetib fcßöite ftrau mit, bic

luftiß nnb naiti mie ein Stinb, für uns alle ein maftrer

Vlugeutroft mar nnb fclbft bie fd)Önc Jyrau Saguer
iiberftrahlte. itanbe mar gaus ber Wtautt, um ben
beim crftcu ^ufammeutreffeu blaficrt unb glcirijgiiltig

(^rfdjcincitbcn burd) Siberfprud) 311 reifen; bic geilt*

uollc Lkebensmürbißfeit obnita Raubes aber tßat bas
llcbrißc, um ein wahres ©riflaittfcncrrocrf tum wißigen
(Anfällen aus ihm hemormsanbern, bie er iibrißcns

bei folcßcu (Mclegcnheitcu offenbar fd)on üorßer forg*

fältiß präpariert mitbrarijte.

Unter folrijcnt Sprühregen taute and» ber bis

bahitt fdmieißfam gebliebene Saguer auf 1111b be=

thätigte nunmehr jene ihm ctßcuc munberbare klafft*

cität, bic fo fcltcuc ftälüßfeit, mitten in größter ©c*
bräußitis nnb gemeiner Wot fid» bic Pollfcmtmcuftc

Freiheit, ben hödjftcit Vlnffdjmiiiiß bcs (Meines 311 bc*

wahren. (*r bcrftatib Portrefflid) 311 erzählen, hatte

bas feiitftc Vlitgc für fomikhc 3ügc, bas fchärfftc (Me*

hör für bie Stimmen ber Watur, mie ben fidjerfteu

(‘•kfchimuf für alles Sdjöue and) in ber bilbcubeu

Sinn ft. Ta er eben bic abeutcucrlid)ftc Weije uou
|

Wißa auf einem fleittcn 3eße(fd)iffe, bitrrij beit Sturm
bis nad» Wontießen ucrfdjlaßen, ßemadff hatte, fo

j

feffcltc er uns halb burd) bie (fräftßlung biefer

Vl benteuer."

out Vauf ber ferneren UutcrhaUunß cntiuiifcltc

;

ber VW et fter feine ^ufnnftspliinc in ber fiunft unb
j

SMufif uttb proflanticrtc mit lauter Stimme ben cnb=
tidieu Sieß feiner ießt nod) itcbclumfloffeucii 3becu,

j

unb „ftciiic," fo fdjrcibt t-'nubc, „faltete anbädjttß bie I

,'pcinbe ob folchcr 3»Perfid» t eines Tcutfdjcit." VI is I

im mcitereu Verlauf ber Untcrhaltuiiß bie politifrijeit

unb Utterarifdjcji ^nftiinbe ber Heimat baratt fanten

uttb rcidjlid» mit i'attßc iibcrßoffcn mürben
, fiel cs

teilte auf einmal ein, baß mir beim bod) bei nuferen !

hodjPcrrätcrifdjcn (Mefpriidjen ein menifl ad)t flehen

folltcu, mer in nuferer Vcäbe fi he. „Vhtmncßr herum*
hordjenb tu bem bidjt ßefülltcn Saale madjtc id» 311

meiner nicht ßcriitßcn llcbcrrafrijmiß bic (§ntbccfung,

• 2)ic 3a6rflän(»e 1839, 1840 unb 1841 ber im @^tefingcr= !

iiben iöevlafl ju 'HariS cifcbienenru Dllufifji'ituiiti, für toclctyi: 28ng= i

ucr eine ßanje Striae 3tuffö5c livferte, gf^orrn [joute jii ben antu
iliiavifcbi'nScltcitljritru. 2>ei 2tiiffa| über „La reine de Chipre“

I

iit amt? — alirrbinfl>3 in gauj bfvanbettcr Raffung — in bie ge- 1

iammrltcn Sdjnitou bed illriftcrd anfgeuomtneti Ivorbcn.
** (inajeijapp II 430 u. f. tu

baß an fämtlidjcn Tifdjeu bcutfd» nerfeßvt mmbe,
ber unfcrißc aber fd»on laitßc ein (Meßenftanb bc*

ftünbißcr Vlufmerffamfeit für alle ühriflcu ßctuorbcit

mar; bas Pertricb uitS bei 23rocci. Wid)t8bcfto*

mcnißcr mürben biefe TiiterS balb ba, halb bort

fortflcfcßt uttb ßchörcn 311 meinen intcrcffanteftcn

'^arifer (STimtcruußeu."

So fam Vlkißitcr, mie and» ans auberen V3c*

ririjtcn berüorßcht, hänfißer mit feilte sufamntcu.

Tiefer ftaitb batualS „förperlid) mie ßciftiß auf ber

! frohe feines Gebens, itt feiner VKohlbelcibtlicit unb
'munteren (Mctftesftiutmunß einem Vlbbe aus bem 18.

oahrbmibert ßlcidjeub". Tie äußeren ikbcnsocrhält*

uiffe bcs Tidjtcrs laßen fchr flünftifl, ßans im (Mcßcu*

fau 311 beneu bes armen beutidjen Stompoitiftcn, ber

im Scinc*Vkibcl flcßctt Vtot unb .fimißcr fämpfcii

mußte. Vlls Morrefpottbcut ber „VlitßSbnrßcr Vlllßc*

meinen 3ätmtß" Perbiente .heilte jährlich 3mar nur
fitapp 3000 Jyranfeu, aber feilt .hautburßcr Cufcl
hatte ihm eine ßau3 crflceflichc oahresreute auS*

ße feilt, bic cs ihm cnuößlidjtc, forßlos unb bchaglid)

311 leben. Tic Sucht nod) ßläit^cnbcr aiiftreten uitb

fein iieben nod» lurnriöfcr ßeftaltcn 311 Fönneii, Per*

leitete ©eine 311m 5ööricufpicl ; ber ikrfuri) fiel fo

uiißliiiflid) aus, baß bic .frohe feiner Sdjnlbcn plöß*

lid» bcbcutcub mar. >)u ihrer Tilßiniß rcidjtc bic

Summe uou 20 000 ^raufen, bie ber framburßcr
Vkrlcßcr (fautpc ßciaubt hatte, bei mcitem itidjt aus,

(Beora DPiDf.

unb als bic fransöfifdjc Wcßicruiiß bem Tid»tcr unb
^ublisiftcn eine namhafte ^aßresrente diibot, griff

er ohne 3ögent 311. Cif o<tßre laug besog er „bas
Vllmofcu, mcldjcS baS frait^öfifdje üklf Dielen Tan*

1
fcubcu bon ^rcmbcu fpeubetc, bic fid) burd) ihren

Cifer für bic Weüolutiou in ber freimat fontpro*

mittiert hatten". (ftortjcbuug folgt.)

^forj) pill'f.

Uctp.iig. ou einem OkmatibhauSfonjcrt biefer

Saifou errang fid) (Mcorg Vß i U c , äRitglieb bcS

Theater* unb CkmaubhauSordjeftcrS, ftiiniitfchcn V3cif all

mit feilten in jebent Sinne hcroorraßcitben üciftuugcn
als Tkolonccllift. Weben 3ttIiuS .Sllcttgcl, feinem
ehemaligen Lehrer am ßcip^iger Äonferhatorium, ift

er in ber Tßat ber öorsitglidjftc Tkrtreter feines

ouftrumeuteS. Widjt nur, baß feine aufs perfeftefte

cutmicfeltc Tcdjtttf ihm mühelos bie Pcrmcgenftcn
Probleme ntoberner V?irtuofität tiberminben unb ißn

3. in bem befamtflid) mit 0d)micrißfeitcn aller

Vlrt gefpieften TaPibofffdjcn II moll-,koit3crt eilten

frajipttriumph erringen läßt, fo ift er sugletcß int

ikfib eines Tones Pott fcitcitcr Oköße , mtbcfdjrcib*
lid) er Vlitsbnnfsfäl)ißfcit nnb Clafticität. SWit ihm

’

seigt er fid) jeber uns bcfaitmcit Wiüalität itbcrlcßcu

unb bic 3cclenfrifd)c in feiner .stamilcuc ift es beim
and)

,
mit ber er bic frerseu aller fröret fid) erobert

uttb ihre nad)haltißcn Sßmpathien fid) geminnt. oft

Wob. 23 0 l f nt a it it S A molI-Sfottscrt ein auSfd)lag*
gebenber Strafntt cfier für bic ftüttftlcrfdjaft eines

ikoloncclliftcti, fo beftcht in ihm Ckorg Sßillc auf bas
rühinlidjftc, iitbem er bas Stiitjuc nnb 3at'k/ bic Per*

nudelten ^aifagen mie bie empftnbitngSPollcn (Me*

iangsftcdcu gleiri) mirffam bchartbclt; ebettfo genuß*
I reich iff feine Turchfüßmug beS VlioloitccllfoloS in

'ber d)araftcriftifd)cn L> molI-Scrcnabe beefclhcii Ton*
1

bidjtcrS. Wid»t minber hci'Porragettb mie als Solift
ift er als Cuartettift: ber hinreißenb fdjöite, hci'ScnS*

marine Ton, bem eine überrafdjenbe WjobulationS*
fähigfeit 31t eißett, mirft and) bei feiner fammernmfi*
falifd)cit VWitbcthätißUUß iit ber Storporatiou ber

frerren koii3crtniciftcr Semiitßcr, Wother, Hufenftein
außcrorbentlid) mohlthuenb, unb troe feiner fünftlc*

rifri)cu Tkbeutfamfeit ift uitb bleibt er bie Jöcfchcibeii*

heit im perfönlidjcu Tkrfchr mit allen feinen Slollcgcn.

Ter treffliche .Slunftler, als Sohn beS Perbienft*

Pollen StabtmiififbircftorS (MuftaP Vßillc in (Mrci3

(Wettß ältere fiiuie) am 20. September 1869 geboren,

besoß mit 16 fahren , frühjeitig fdjott tücßtig por*
bereitet auf Violine unb .(tlaPier, bereits baS ficip*

3ißcr Stoiifcrpatorium. Unter SWeifter ÜlcngelS T‘üh*
ruttfl bilbctc er fid) 31111t 2Moloncclliftcu aus, mährcitb
in Theorie unb ütompofition ber berühmte Sari)*

forjdjer nnb ThomaSfantor Stuft ihm llntcrridjt er*

teilte, frerporftedjenbes Talent Perfeßaffte beut smati*

3igjährigen Stünftler fdjoit 1889 eine Vluftclliuiß im
Theater* unb (Mcipanbhausordjcfter, foiuic feit 1891
bas Vlntt bcs crftcu SoloccUtffcn al§ Vladjfolger

Vllmiit Sdjröbcrs. Ter Vtaute (Meorg SBillc mirb
balb beiten bej^usählcu fein, bic man nicht itbcrßebcu

barf, mctiu man bic Ijcrporraßenbftcn 2.MotouccÜifteu

ber (Megeumart Weouc paffiercit läßt.

IBernßarb Sögel.

^ilgfiröcr öer prfjrauer iofoprr.

(SBlt tporträujafiteau S. 81.)

Teffau. (Meftatteit Sic, baß idj 3bncii in Sßort

nnb V5ilb bic Wlitglicber ber ßicfigeit frofoper Por*

führe. TaS .koloraturfad) ift burd) ftvim Cmtlic

T- e u g c * (M ( c t ß befeßt. Tic fiünftlcriit, aus ber

3d)nle bcs ^3rof. Scßimauit in Wtüitdjeit ßeruor*

gcgaiißcit, gehört bereits fett 1890 311m Vkrbaubc
bes Teffauer froftheaterS. Sie ift im ^eftBc einer

hohen, ßlorfeithdlcit Sopraitftimutc, bic eine treff'lid)c

Sdjiiluttg erfahren. TaS Spiel ber Sängerin ift

gcmaiibt nnb Perrät ftets eilte ciitgchcitöc Vertiefung
in beit CJcift ber enteilten Wollen, fo baß fic bic in

ißr oad) fdjlaßcitbcn Wollen aufs befte ausgcftaltct.

TyrI. Clfa SB c ft c n b 0 r f , eine nod) blutjunge

I

sHtc33 ofopraittftin, Perfügt über phänomenale Stimm*
mittel, mcldjc bic Tante befonberS für cittfd)lägtgc

!
SBaguerpartien präbcftiiticren. Therefe Seehofer uttb

' ocuiti) v
43lafd)fe fittb bic öchrcrinttctt Jrl. SöeftcuborfS.

VWait mirb itidjt fehl gehen , meint mau ber jungen
i Sängerin — ein weiteres fleißiges Stubicreit natür*

;

lid) PoraiiSgcfeBt — eine gläii3cnbc 3uftutft prophe*
Seit. VllS eilte ihrer beften ^Wollen gilt bic Crtrüb
im Öohettgrin, bic mau nahcgn als eine Wiciftcr*

leiftung bes cid) 11 eit barf.

Tic Sfammcrfäitßeriu fjrau Wlarietta Wfarfati,
ein SBiener Äinb, ift eine Sd)ülerin ber ^-rau Sßcf*

fiaf*Sd)mcrliitg uitb ber VWariamtc 5öranbt. Stettin
uttb Bremen fittb bic Crte ihrer früheren SBirffam*
feit. 3n Teffau Pertritt bie Zünftlerin bie VlU* nnb

3)pcitcu Sopranpartien unb meiß burd) Spiel unb
(Mefaug in gleidjer VBeife 31t intcrcffieren. 3 11 ihren

trcfflid)ften ficiftuitgcit gehört bie SLkrförpcrmtg pou
2BagitcrS für bic fie Por3iiglid) geeignet ift.

SUS eine gute Soubrette l)dt fid) ?yrl.
sD?aria

©eit bl cingefiiljrt. obre auch in ber frohe lcid)t

aiifpredjcitbc, burd) $rl. Slmauit itt ©crlin iit allen

Wegiffent moßl burdigcbtlbetc Stimme, oerbunben mit

©ühncitgcmaubthcit, fidjern ber ftmiftlcrin ftets eilten

güitftißen (Erfolg.

$rl. Therefe S a a f flammt aus fßrag, mofelbft

fie bei fJ3rof. ßufcS ihren erften (Mefangsimtcrridjt

genoß. Sßre Soprauftimme hat in ber 3)?ittcl(agc

ein fhm patljifdjeS Timbre, »uogcgeit bie frohe nicht

gang baS hält, maS bie 3)Uttc ermatten ließe. TaS
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crfte ©ugagcmcnt führte bic Sängerin nach Liibcrf,

nou wo fic uadj furjcr jyrift nn bas Xrcsbucr Hof*

tlicatcv iiberfiebclte. Sic wirftc liier bret '»ihre,

mar hierauf am Stabttljcatcr in Hamburg thätifl

mtb mürbe bann fiir bas brnmatiirfjc ^yadi und) Xeffau

berufen.

Nun 311 beu Sängern nuferer Hofopcr. 511«

Hclboitcnor ift Jyriebridj (Saliga engagiert, eine

ftattlidjc, itnpofantc Büljneiierfdjcmuug. Nadj nidjt all*

Siilangcr ,'}cit idjieb crattS bem Mfliifmniiiisftanbc, bem
er fiel; nrjprüiigltcb gemibutet batte, imb trieb in

SNailaitb bet Sangtob aititi ltub bem alten Lamperti

(Mefaugsfwbicn. Xcr Miinftlcr belicrrfdjt ein fein*

rei dies Repertoire. Namentlitfj jftblt er bic 28agucr*

rollen 31t feinen heften, nor allen in bett Nibelungen,

bic er unter Sintern Scibl in Lcipjig ftnbicrtc intb

ttadj Heinrich Bogls SluSfdjcibcu in ber Shtgelo Neu*

mann* Tournee itt beu weiften üanbern Europas fang.

Xer (tjrijdic Xcnor ift Csfar fteuge, ber (Matte

nuferer stoloratnrfängcriu. ©in Sdjüler (öligen Hil*

barijs nub im mabrften Sinuc bes Sportes ein Nittcr

uont Iprifdjen 5153(5 bat er es berftanbeit, fidj mit

feiner mciriicn, Wolilgcfdjnltcu Stimme in bie .'oerjett

feiner .^ubörer biiictttjufiugcn, fo bafe er als ber auS*

gefprodjotc Liebling bes Bublifmus gilt.

5luguft SBadjtcI scigt fiel; in jeber Bcsicbmtg

als ein ancrfcinicuswcrtcr Tcnorlwffo. o« feinen

Slberu rollt TheaterMut, ift er bod) ber Sobu bes

befaunten Hamburger „Boftillon bon Lonjnmcau".

itjlcnu fidj feine Stimmmittel and) nidjt gerabe burrij

anellenbe Schönheit ans^eidnteu, fo meif} er bod) mit

ihnen 31t mitten. Unter feinen Nöllen ragen befou*

bers jmei beruor, in beiten ber Miinftlcr gans auf*

gebt. (5s finb bics ber Xauib in beu Ntciftcrfingeru

imb ber Nt'imc ber Nibelungen.

liniere Online befibt srnei BarUoniftcn , bic fidj

in gliicflirtjcr Slkiic ergänzen : Xic Herren uon Mrcbs
intb nott Ni i l b e. Xcr Mammcrjätigcr Csfar 0. Strebs,

ein geborener Nuffe, ftnbicrtc am Xrcsbucr Monier*

vatorimti, mar 3tuci oaljrc am Sdjmcriner tpoftbeatcr

unb ift bereits feit 1874 NÜtglieb ber Xeffauer Oper.

v. Strebs befiel einen Bafebaritou non munberbnrer

Bradjt intb MlatigfüUc. Hatte ein mtansgcjehtcS

NJeitcvftubittm mit biefer Sdjöubcit ber ftinuulidicn

Niittcl Schritt gehalten. 0. Strebs märe mobl hotte

einer ber crftcu 'Baritons, bic mir befitsci!. 3» feinen

(Mlaiisrollcit wählen ber Xelramuiib, ber .s>olläubcr,

ber 3 «r, (Mraf Luna ic.

Nubolf n. Niilbc, ein Soljti jenes berühmten

.Miiiifrlcrpaarcs ocobor unb Nofa non Niilbc. bic in

ber Blütezeit ber Sßeimarcr Hofbubitc unter Tyrann

Lissts Leitung in ber ©rftaiiffiibvuiig bes Lobengriti

bie Nolle« bes Xclramnub unb ber (5 t fa fangcu, er*

hielt feine 5lusbilbuug teils non feinen Eltern, teils

auf ber (Mrofebcr$oglirijeu Nhififfdjule 311 üBcimar.

Sein Tcitorbaritou scigt bei aller SBeidiljcit imb

Bicgfamfcit einen Nictalltimbrc 1111b feine BortragS*

fünft ift nach ieber Seite hin rühmenswert. Cnu fei*

«cm Ncpcrtoire ift cs befonbers bie Nolle bes ,'öaitS

Sarijs, bic ihm bei jeber XarftcUuug bot reidjftcn Beifall

eiuträgt. 5tudj als 28otau Iciftet er BortrertlidjcS.

(Mclcgctttlidj ber Batjrcutbcr Tvcftfpiclc im Sommer
1897 fang er bot (Mimtlicr in ber (Möttcrbämmcrutig.

51 lbcrt ¥ c 0 n h a r b t , Spiclbaffift unb Bafebuffo,

ift ein Sdjiilcr bcS Sdimerin er MammcrfattgcrS .st arl

HiU unb mar, beuor er 1885 und) Xcffau fam, in

Nltcuburg, Ncitftrclih, Niga unb SltiflSburg engagiert.

Seine ausgiebige Stimme unb ein ausgeprägtes

Spieltalcut ftetfeu bem überaus mufifalifrijcu Miinftlcr

be.giglidi feiner NoUcn fcl;r weite (Mrenjcu. Nor
allem ift er ein uorsiiglidjcr Bctfmcffcr, als wclrfjcr

er bereits am Berliner Opcrnbmifc gafticrtc. Sille

brei Bantomftot miffeii nicht nur ihre Biiljncnfigurcn

aufs beftc auS&iigcftnltcu, fic befigen auch als Mott*

30 t* imb Cratoricufängcr begrfuibeten Nuf.
Last not least folge I)r. SlMlhclm (Mcrharb

als ferieufer Nag. .Manu man 51 . iicouljarbt als

bot nnififalifdjcftcu uitfcvcr Säuger hiuftellcn, fo ift

„ber XoFtor", tuic er furabtit ü eifit , ber flciftigftc.

5 tad) 5lbfoltucning feiner phitologifdjeu Stubicn,
unb nadjbcm er in Tübingen promoniert, ging er

auf 53eraulafiuug VenijS 311 tpaffclbccf unb ^rau
;^ad)tnauit*Sagucr , um fidj 311111 Sänger ausbilbcu

311 taffen , was mit rcdjt giinftigem (.h-folgc gcfdjalj.

Sein mnrfigcr, profuitbcr 23 af{ mirb non einem ton*

peramoitnolicn Spiel aufs fdjöufte unterftüht, fo

bat? bic (Mcftalten bes Dr. (Merl)arg immer ein fünft*

lerifdjeS ©epräge tragen.

trnft ^amann.

lonusmasßfn.

5loman non jtflljf.

VII.

Äs mar ba ein junger Nütfifcr, ber nor 'sahren

!

ein paar 5t>odini bei ihr gemohnt unb mit bem
ihre 5icl(a eine hödjft romantifrijc Siiebcsfdjmär*

merci augefaugen hatte. $rau Ntorcll mar fdicinbar

bliub imb taub bafiir gemefen ; lieber (Mott, fic gönnte

bem Miitbc bas imfdjulbigc Ncrguiigcn; cS mar eine

gan.3 uiiölidic llcbimg für fic, ihre bisherige Sdjroff*

ijeit im ilerfchr mit Herren mürbe fidj baburd) ctmaS

abfdjleifcn. Xafj bic Sadic fidj nidjt 31t langen,

uuglofcn Hoffnungen hinausfpann, bafiir inolltc fic

fdjon forgen. Sic hatte bem Briefträger, ber ihr

fehl' ergeben mar, tucil fic feine franfc Tyrau oft mit

ftärfcuboi Suppen unb Bibclfpriidjoi labte, getagt,

alle, and) bic unter bem Nenner f ber (figenhänbigfeit

au ihre Xodjtcr abreffievten Briefe ihr 311 übergeben.

Unb bie Norfidit mar meiie gemefen. Xcmt ctrna

3Chn Tage uadj 5lbrcifc bcS jungen NüififcrS fam
aus Boris ein liebeglühoiber Briet Poti bemfclbot

au ^ränlciu Bella Nlorcll. Xic finge Nüittcr über*

legte. Xas Minb burftc felbftnerftänblidj nidjt« ba*

nou erfahren. Xas fehlte nodj, ihre Xodjtcr, auf

bereu Sdjönljcit fic bie glän.ieubftcn Hoffnungen
baute nub bauen foimtc, in fentimcutalcm Siebes*

fdimadjtcn harren 311 taffen, bis ein unbemittelter, eben

erft feine 51 uSbitbmig begitmeuber Nüififcr fidj eine

Stellung errungen, bie cs ihm ermöglirijtc, eine Tyvan

311 ernähren — ,
einer Sdjmicgcrmmtcr gar nidjt 311

gebotfoi. 5lllerbings hatte er gefdjricbcu, baf? ber

Xireftor ber 5Nuiifafabcuiie fein Talent ein im*

gcmöhulidj bcboiteiibcS genannt imb ihm eine fdjöuc

„Mufuuft gcmcisfagt habe. XaS gab bod) ein meuig

311 bcnfeii. Nfan hat Beifpiclc, baf? maiidje Birtnofcu

burd) ihre Mimft fiel) pefuuiär unb gefellfdjaftlidj hödjft

glänscnbc Stellungen erruitgeu haben. Hub Tyran

Ntorcll befdjloft, beit Ntufifer, gteidjfaiti als bot reellen

Sperling in ber Hanb, cinftmcilcu in Ncferne 311 bc*

halten. 'Natiirlidj ber Hcrgotsfriebcu ihres Xörijtcr*

djeus folttc baburdj nidjt gefrört mcrbcu. Xic erfuhr

uidits nou biefem imb alten ctmaigeu fpätcrcu Briefen

bes Nütfifcrs. 011 bot guten, alten feiten hanbcltot

in Heiratsangclegothciten ja ftctS bic (5’ltcru für

iljrc Miubcr; midj 75-rait Ntorcll folgte biefon ehr*

lüürbigcn Brand), unb gar menin ahnte ber liebe*

glülioibc Ntufifer, bau ber fiifoc, 3artc Brief, bot er

narij etuigen lagen als 5lntmort auf beu fciuigcu

erhielt, ber ^eber feiner — Schwiegermutter in spe

cutftoffcu war. £, 75vau 5NorcU fonntc rei^enbe

Briefe fdjreiben, befonbers Liebesbriefe, tcibcnfdjaft*

lidjc nub fdiiidjteruc, gefiihlstief fdjmadjtoibc imb

fdjcrjhaft fofeube. Xcr Ntufifer hatte uadj unb uadj

(Melcgeulieit , iebe biefer (5mpfinbnngcn and beu

Briefen feiner Braut 311 Icfcu intb fidj iljvcS mcdjfcl*

nolloi (MemiitSlcbcns 311 erfreuen.

5ÜS aber ber (Mraf Biiljrcn mit feiner halben

Ntittion jährlidjcr (5 tufiuiftc fam, ba war fein (Me*

banfe mehr au bot Ntuiifautcu. Xciufclbcu erft

lange (f-rflärungeu gebot, hielt Pfran Ntorcll für

iiberflüffig; ber Bricftncdjfcl hörte einfach auf — ba«

war ISfflänmg genug.

^•rcilidj — mir tanfenb Xhalcr jährlidj fiir fic

— fic hatte nou mehr geträumt. (5 s war cigcntlidj

fdiäbig non bem (Mrafot, unb fic hatte wirflidj eine

Scfnttbc lang luiftlidjc (Mcwiffcitsbiffc , alS fic an

ihre Morrefponbens badjtc, nou ber fic geftem ein

fcicrlirijcS 5(ntobafe, ucrauftaltct hatte. Mein (Mraf

Bühren hatte rcdjt, fic war itt ber Xhat eine feljr

uernünftige Tvran ; fic begriff , baf? bic biirgcvlidjc

Sdjwicgcntuitter in bem hodjgräflid) Bühvcnfdjcn

Haufe bod) stemlid) unmöglich gewefot wäre. Unb

tanfeub Xhalcr jährlidj 311 ihrem bisherigen Keinen

(5-infommctt nub 311 bem Bcrfnuf ober NtictjinS iljreS

HäitSdjcus gercdjuct — balion liefe fidj in Lattbccf

gatt3 anftänbig leben.

Hub vyvrtu 'Ntorcll mietete fidj eine Keine, (jübfdjc

SNohnung itt Lanbecf, nerfcljrtc gern gefehot itt bot

befielt Streifen unb erzählte mit licbcnswurbigcr Bc*

fdjeibotheit non „meiner Xodjtcr, ber (Mräfitt" ttttb

nont (Mrafot, „meinem Sdjwicgerfohnc", bic in jebem

Briefe bitten, fic möge bodj 31t ihnen fommett, aber

— „bic lieben Miubcr — idj weife beffer, wa§ gut

ift — idj fdjlidjtc, bürgerliche 5ytau paffe nidjt in

ihre ariftofratifdjc 5ltmofphäre."

Luftig, luftig! Le roi s’amuse! Xic grnijc feft*

lidj geidjtnitcftc Hofgcfeltfrijaft crftrahlt im founigftcii

Lädjclu, im Sibcrjdjcin bes LädjclitS auf bem
(Mcfidjt Seiner Ntajcftät. Xcr Möttig amitfiert fidj

Nanidjotbcr bic Ntufif! Locfotbcr, fdjmeidjclnbcr,

jubclitbcr bic nerfüljrcrifdjcn SBalscrfläugc ! Xcr
Möttig tanjt, taust mit ber ^yrati (Mräfitt Bella

n. Bührcit, „ber plus belle", wie er eben begeiftert

311 ihr gejagt hat, fo bafe bic blottbe ilcnuö, bic

(Mräfitt Ncifig, bic mit ihrem M analter, einem triften,

npauagicrtdt Briusot, in ber 'Nähe fleht, baS foft*

bare Spifecntudj itt ihrer Hanb 3crpftiicft.

54 clla! Bella! ^a, bic Sdjönfte, lanbauf, lanbab!

5Neife wie Sdjnee — rot wie Blut — idjwarä

wie (5
-

betthol3— Sdjnccwittdjcii ! haben Seine NiajcftÖt

gejagt unb ihr bic fdjnecwcifee Hattb geJiifet.

oa, Sdjneewittchen. Sdmcetg, buftig, märdiot*

hart utnflofe ba« Foftbarc Sptbcugewanb bie fcfelanfe,

fdjöuc (Mcftalt. Berlcufchutirc fdjmticftcii ben blot*

beuben Hals, Berten umfdjloffot bie 5lrmc, fßcrlcn

burdjwaubcu bie Iocfigc, blaufdjwar3C Haarmaffc, ijt

ber, tief nadj beut 'Nacfctt gefterft, eilte 'iBafferrofc

wie traiimncrloreu au fdjwanfcm Stiele fidj wiegte.

Hub aus ber Umrahmung uon blaufdjwarscm Haar
ba fdiautc bas fdjöufte aller öicfidjtcr, non ftolscr

Ncgcliitäfeigfcit wie eilt griedjifdjcS (Mötterbilb unb

sanberifd) füfe wie eine 'INärdjeufcc. llttb aus bem

ftol3Ctt, feilten (Mcfidjt, unter bunKcu Brauen, hinter

laugen, fdjwavsett 5Bimpmt, ba Icudjtcten 3tnei Singen

herüor, blau wie ber Himmel nub Pott fcliöer llti*

ergnntblidjfe.it wie biefer. Hätte bic (Mräfitt Bella

feine nuberot Ncisc gehabt, als btefc 5lugcn, fic

wäre eine fdjöuc Xran gcwefcit.

llitb bic blauen 5lugcit ftraljlot, ber rote Nümb
lädjclt, bic gcfdjmcibigc (Mcftalt ruht tocidj im 5lrutc

ihres föuiglirijcn XättäcrS unb bic feinen vyitfec ftrcbcu

fdmcller betn fdmcltcu Sal3crtentpo normt.

„'Nun, meine Bella," fragt ihr (Monaljl, ber in

feinem reichen, fuappot Hoffletbc iiodj einmal fo alt

mtb cingefnitfeu auSficht, „hatte tdj nidjt wicber

rcdjt — buftet SBeiljraudj nidjt fiifecr als Bcrgife*

metmtidjt L"

Sic hängt fidj leidjt an feinen Sinn mtb sieht

iljn in ein Siebcusimmcr.

„ v'sa," ladjt fic mit einem cigciitiimlidjcu 3»i*ürfs

beugen bes Hauptes, „SBeihrandj ift Naiifch — (5ljam=

paguer ift Naufdj — tdj bin fo burftig —

"

ltub fic nimmt einem Xicitcr ein (MlaS gcciftctt

CKjmnpagucvs ab intb triuft cS haftig.

Xer (Mraf ladjt gmi3 Icife, gmt3 KaugloS, mtb

um feine SNimbwinfcl surft mtb ringelt cs fidj, tuic

ber feine, fortglciteubc Sdnumts einer Sdjlmtgc.

„Bncdjmttin! oft Naufdj — ift Sclbftnergcffcnl)cit

fo füfe

(5ittot flüditigen 9lugcnbltrf erlifdjt in bot blauen

Singen ber ftraljlcitbc (Mlatts mtb auf beu roten Lippen

bas übermütige Lädjclu, aber nur einen Slitgcnblicf,

währenb fic bot (5l)flwbagtterfdjaum fidj Pon ber

Lippe trorfitet. Xann jieljt fic nermmtbert, bcluftigt

bic Sliigotbrauot empor.

„Sclbftncrgcffcnhcit — mir — wogu? La plus

belle — id) bin glürflidj."

„Xu liigft!"

3br 'JNaim sifdjte cS iljr wie einen unterbriieften

SButfdjrci in ba§ Öhr unb feine mageren 5’ittgcr

flallen fidj wie SlbfcrKauctt um ihren Slrttt.

5Üdjt bic Icifcftc Bewegung geht burd) bot

Mörpcr ber jungen X'rau. Lmtgfant 3icljt fic ihren

Sinn empor, betrachtet mit itttbeWcglidjem ©cfidjt bic

tiefen, blutroten ©inbriiefe in bem weifeen ftlcifd),

bie er, ihr Nlann, ihr ba hiitciitgcfrallt hat. Lang*

fam, mit pciitltdjer Sorgfalt, legt fie baS Brrlcu*

armbaub um bic mititbc Stelle mtb wenbet fidj bann

311m (Meljctt.

Xer (Mraf ftcht wicber an iljrer Seite, ©r Ijat

bie Hanb gegen fic erhoben, bittenb, bcfchwörcnb —
bicfelbc Hanb, mit ber er ihr eben wcljc gctljmt.

Biber aus feilten Singen blirft eine taufeubfadj fdjlim*

liiere Cual, als fein SBcib fic cmpfmtbcu hat.

„Bella, nergieb mir, idj, idj war waljttfimtig

ebett — Pergicb mir, Bella!"

Sie tritt nidjt uon iljm 3ttriirf, aber ber eiSfaltc

Blirf, mit bem fic ihn aitfdjant, fpridjt bcutlidjcr als

Bewegung ober 28 orte.

„Bella," raunt ihr Nlann iljr tn baS Dljr, „Ijörft

bu nidjt Xu joltft, bu ntufet mir Pcrgcbctt."

Sic biegt letdjt ben M’opf ab. Sein glüljcnber

Sltem, mit bem er fic geftreift, fdjeint iljr bic Haut
31t fettgen.

„Bergeben?" fragt fic, mit bemfclbot ciSfaltcn

Blirf an ihm uorbetfefeenb. „3dj habe nidjtS 311

nergebot, was bu mir tljuft, ich bin ja beim"

Sie fdjreitct au ihm Poriibcr. SluS beut grofecu

Saal itt baS 3immer herein treten plaubcrttb unb
ladjotb einige junge Herren. 3bHcn gcljt bic (Mräfitt

Bella entgegen.

„ 28ic, meine Herren," ladjt fic, „flüchten Sic
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Dor her Iinigliift unfern Silin™ V Sn fnUcn ©ie
nne bev 2 c« II n in bic (5lum)&bi«. »aroit Suiten,
id) ernenne Sie für bicfeii aaugcii ©iilcipp 311 lticincin

Diittcr."

Hub fie liiirbcln in ben ©aut üiiieiii nnb Ininen,
taugen, tätigen, bi« bem üfiiron SBolf uon Sulfcit
bic junge Seit erfdieint nie ein riejiqeö Mnleiboifop,
in beul er nicht« erbliefr, nie gmei ftrnlileitbe

, be=
rüifcitbe, blaue Jlufleu lnutce jduuargcn Sinipcrn,
nnb bi« bic ©rüfiu »elia u. führen idjiiüiibclnb in

ein ffmitciiil fiuft nnb mit erlöjcheubcm Jitcm mnr»
Hielt : „SIli, bne ift gut, ba« ift Sirbcl, Stnufdi!"

Hub biimi tupft fie fid) bic leiditeu Schweiß»
perlen ucni ber Stint. Sarum ftreidit fie und) fo
fdiucll pcrffolileu über bic Jliincn V SBar ba and) ein

Schweißtropfen l)inciii|jcbruii(|cn ?
O onimeinnefc i

Hub bic ©räfin Indjt
, ein feifcs, firciicubaftc«

Sachen, uub fchläat übermiitin ber blouben fyriba,
bic in ibrem btnucii Sfrepptleibc nuefiebt nüc ein

tniifrifdjcS »craißmciiinicht
, auf bic Saune, uicil

bne juuflc SWäbdjeit fie mit einem priifcnbcii, trau»
itßcit »lief aitfielit uub itjr ucrftoblcit bic finub briirft.

„Munter, munter , Silciuc !" Indit bie ©räfiu
Seltn. „® unter, belle Sinnen nnb Indieiibc Stippen,
folnunc nodj bic Scene offen , bie SOiufif tönt uub
bic Sfcrgcit brennen. Senn ber aSorhniia über nuferer
tiilllidjcn Homöbie jugeroßt uub bic Stampen nclöidit
finb, 10 ne mir bann für ein ©cfictjt litndicn! Sen
fiimntcrt’8 ? Hier ficljt’8 ? $u bift feljr reigenb, Sittb,
fiiß unb Ijolb roie eine »turne, bic wobl mandi einer
hier gern geitlehen« am ©ergen trauen möchte. Voyona,
bnbett bic SSlumcnauaett fetjon einen erßhaut bon
bem tnan fieb gern an? ©erg nehmen liege ? Sie fie

rot wirb, bic Kleine ! Schon ©eheiraniffe hinter bem
lmfcfjulbigcn Sfinberläcfjetn ! Schon gärtticgcS Stfjnen,

Sangen unb »erlangen in beut ficbjetmjäbrigcn
©ergen! Ser ift er V Sic fiept er au«? Seih er
um nufere Stiebe ? Stiebt er ult« wieber? Ober regen
fid) in miß nur eben bic elften, sagen MUingc bcs
groficn Sitebeblfljmiiiibf"

ii'i'ibn crlmb fid) uub 30g Icife ihre ©anb aus
lunar ber ©räfin. Sic fo leidjtc, mic e« iljr fnft
fcbetncit wollte, leidjtfcrtigc Slrt, mit welcher bie iuugc
Srnu peute fprnd), berichte fie beinahe, wollte fo gar
nicht 311 bem heißen, gärilicheit Mitteiben paffen, mit
bem fie ihrer immer gebaebte. Mußte beim bic
©räfin fo fefjr gut Somöbie fpieten — wenn e« Sto=
titöbie war — mußte fie auch it)r gegenüber, ber fie

bodj alb einer gang Srcmbctt einen »lief in iljr ©erg
hatte ttjun laffen, folche fpieten Wollen? Ober hatte
fie fuh fo fdßnett bon bem gefeßfchaftlichen Seihrauch
bethören laffen?

War faft eine herbe (Smpfinbung, mit ber
Sfriba auf bie fcfjöne, ftrahlenbe grau nieberbticftc.

3hr warme« ©erg begriff Wohl ftiß berfchwiegcn gc=
tragene« ®lcnb, aber mit einem Wehen ©ergeti teidjt»

finnig luftig latf)en, bafiir hatte ihre naioc Saßr=
haftigfeit fein »crftänbni«.

Sic ©räfin fdjicu c« faunt 311 bemerfeu, baß
ffrtba mit etwa« förmlichem ©ruß bon ihr hinweg
311 einer ©ruppe junger Mäbcßen ging, ©ie erhob
fiep ebenfatt« unb feßritt tafefj auf bie ©räfin Seifig
gu, bie langfam Oorbeifatn, mit ftolgem ©elbft=
bewußtfetn ihre lange, filbergeftiefte, rofa ©ourfdjleppe
hinter (ich ßergog unb ba« bornehm fdjöne ©aupt
mit ber blonbcn giccßtcnfrone

, bie ein funfclnbe«
Siabent umfcßloß, hod; erhoben trug, al« wolle fie

icbem beweifen, baß fie boef) trop aller neuen ©terne
bie fdjöne Seifig, bie blonbe »enu« bleibe.

®ie ©räfin »üßren trat mit liebenäwürbigftem
Stacheln ißrer blouben Sibatin entgegen unb fegten

• e« gar tuet)
t gu bemerfen, Wie biefe ihr nur febr

fühl banfte.

„Sch muß Spnen fagen, wie feßr iS ©ie fefjon
ben gangen ätbcnb bewunbere," fagte ©räfin »etta
mit ihrer füßeften, cinfdjmctchclnbften ©timme. „Sie
au« 3tofcnfd)immcr uub Monbcnftrablcn gewoben

!

iich muß immer au Sitnnia bctifeu, wenn id) Sie
aufehc. So haben Sie mir biefe fnperbe loilette
her? SSon »ari«? 3 d) beileibe Sie euljdjicbeii

bantm."

„»cucibcn ?“ täetjette etwa« fteif bic blonbe
•Heim« unb bewegte leicht ben großen gäcßcr bon
rofa ©traußenfebern. „3dj meine, heute ift nur eine
311 bencibcn — in plus belle“.

Sic lacht fröhlich auf. „ 311), ba« — bic ,'liicfrr

oute bic matt einem Stinbe gtebt. Wenn c« 311111 elften
Mate girr ©cfjulc geht, bamit e« bie älitgft berwinbet.“™ tt tjh Sannhäufer wäre, ich wüßte woßl, wo
utetn ©oefetberg unb meine »enu« Wäre."

1111b fielit and) ledu gut au«. Lu )ilns belle freilid)

—.nun, Pielleidit ficht iie mirflid) felbft bai ©fnrf
iiiifgemigciic in biefer ©dimeidiclci ein. ©ie idicint

in fonit ganj Pcniiiuftig ,m fein. Hub wäre es bodi
nidit aut ©nbc beiier, man träte ihr frennbidiaftlidi
etwa« näher? ©ine offen jnr ©dinii getragene Mühle
war und) ber oüeiifuiibigcu »eporjuguug bc« Möitig«
fo nidit aut uiögtid). s’litdi tliigcr ift c«, weint mau
fiel) gut ftelit ; neben ber bittifcHoefigcii (Uräfiu »iihrcil
wirb ihre blonbe ©riiöiihcit mir um fo mclir bcr>
oorirctcii. Hub c« wirb gut fliiigen, wenn mail
lagt: „Sie fdiöueit lyteiitibiltitcil" — bellt! iie waren
bic beiben fdiönfteii grauen ber fflefcUfdmft

,
eine

brittc im »mibe gab e« uidjt. Slifo gute iyteunb
fd)aft hinfort 1

Hub bie ©ränn Ülcifig fd)icbt ihren briltaut
gcfdnitüeficii ?irm mit einem gang flehten r’liiflug uon
»roteftinii linier beit ber ©räfin »iilircu 1111b iiniubclt

lädiclnb unb plaiibcrnb mit iljr uad) bem aiibcreti
(Silbe des ©aale«.

Hub bic Wcncraliii ©dniattevburg, bie iit ihrem
baufdictibeii , fmnragbgriiucit Samaftflcibe uub bem
weiß unb grünen fycbcrlitff auf bem ficiiieii, ritiibcu
Mopfc Ilnsiielil wie eine prei-jflefrölite Mohlfiaube, fie

fdtlägt in jdiicrem (frftainicn bie .©iiubc siifammeii,
baß bie IniiflCit ©olbgiiitfleii ber hrcileii Slriiihäubei
aueiiiaubcrflirrcit

, 1111b eilt bann ben beiben itcu=

gcbaefcnei! ffreunbiiiiicn entgegen.

„Sie 6 (onbe unb bie braune Sienn«! 9fatüvticf»

!

Ce qui se ressemble, s'asaemble. Sch bö&’« borget'
gefagt, baß ©ie heibe ffrcunbiitncii würben, ©ie
paffen fo Uortrefflicfj gu cinanber. Sie fteßen fidß

gegenfeitig fo gut — ä ravir!"

„ltnb ©ie fegen an« 4 ravir,“ lächelte boSßaft
bie blonbe fBcmi«, unb fegiebt ihren Slrnt etwa«
fefter unter ben ber ©räfin sSiigrcn. „Sie fegen in
Shrctn früblingSgrüticn ©cmaiibe au«, wie brr Krüh-
liug felbft."

Sic fleiuc ©eueralin hebt in fomifdicr Sritgif
bic ©iiubc empor.

„'-Bäi.c ber Sriililiiig? Sn lieber ©oft, neben
oljucit, liebe Sleiiig, föiiutc id) bödifteu« für ein de»
betitiingSlofca »latt am Diofcitgwcigc gelten. 31 ber
wie geht'« 3 ()itcn, meine liehe, fdjöne »iigreu? Sic
finb ber leibhaftige ©onnenftraf)!, bie Sonne felbft.
La plus belle! Sic ©eine Majeftät ©ic angelädfjclt
unb Shncn bic ©atib gefügt hat! »e[(a, »elln,
nehmen ©ie fidj in acht! Sie ©ic beneibet würben— felbft uon mir — ja, ich glaube, fogar ein wenig
Pon Shrer blonbeit greunbiu ba."

grau b. ©chnatterburg fann auch boshaft fein,
©te fieht. Wie bie feinen SRafenßügel ber blouben
!Benu« [eidft guefen

, unb faltet mit großer »efrtcbi=
gung ihren mächtigen gädjec anSeinanbcr, auf bem
gcagtöfe ©egäferfeenen untee fmatagbgrüneii Säumen
gemalt finb. ©ic webclt (ich mit Pieler SBegaglicgfcit

Sühlung gu, unb ihr gange«, rofige«, runbe«, ge=
futtbeS @efid)t lächelt ben beiben <yreunbinncn und).

„Sluf Sieberfchen, Scan »enu« unb !a plus
belle!“ ßortfebung fofgt.)

©crlin. (Sincn frönen ©cfolg fjattc bie ^ongert^
fängerin ^ct. SßoHt) Süttoria Slume nbac^, bie

Ijier gum erften 3J?aIe ^ören liefe, an iljrent jüngft im
<SaaI 29ec^ftein gegebenen ßieberabenb. 2)ie tembera=
mentboffe Siinftlerin, meiere ihre SluSbilbung ben
berühmten ©efangSmeifterinnen 93hne. 5ßiarbot=®arcia
unb SJlme. Sliar^cfi in fßariS berbanft, crmieS fiefe

als ein bcacf)tcn§iucrte3 ©efangStalent. Sic befifet

eine fräftige, in ber 9J?itteüagc befoitberS ausgiebige

ÜDlc^oiopranftiminc non ciiuas bunflcr Färbung ; ihre

Cicbcruorträgc beinnbeten ein rctpcftablci Slöiiucu,

(Smpfiiibnngstiefe, ücbcnbigfcit im unb
liefecit aud) ÖlcftaltungöiücrmÖgcn crfemicu. Xicfc
(Sigcufdjafteu traten bcionberS in ben non iljr gc=

iutigenen ftimnumggüoHcn „'SbDcfeö £tcbcrn“ uon
% Seife %n 3:age. ©rfrculid)c Eciftuugcn loarcu aud)
baä leidjt int Xon uub amnutöoll im 2ln§brucf miebers
gegebene £icb ..La violette“ bon ©cariatti, jomic bic

mit grober (Scfiifjlsmärme borgetrageneu Sieber
„La cloche“ bon <8aint=<öaen§ unb „SBibmung" bon
©djumann. ((Siebe föilb auf Seite 77.)

- , — ,„v.«v wv.» v. (5*inc febr intcrcfjnnte C r d) c ft c r u c u b e 1 1 bc*
pie ©räfin SRetfig lächelt ettuaS berfbbnticber. fdjerte mtö bic fönigtidje Kapelle an ibrent iicbcntcit

*ue innge^ran ba bat toirfUtb gana gute fKanieren Sbuipbonicabcnbr.^^anationenüberetuSd^ubertidjcj

Xbcma” uon bem in iiMcu lebciibeu .stomponiften
nnb gciftbolleii ShififfcöriftfteUcr Mlidjarb .v> e n berger.
'JWit mmcrorbcirtlidfcni (vicfdjief bat ber stomponift
e-5 beritmiben, ba*i niclobifd) unb barmotiifd) cinfarii

gehaltene Xlicnia uad) feinen 'mtcnlioticn 311 bilbctt

unb funfireid) nm.piformcn, mic and) iit ber Stimmung
gegen fii gl idj 511 beleben, ^ictfeitig seigt er fid) auch
in auf bie harmoitifdje flu&gcftaltttng uub at«
ein routinierter Slfcifter in ber 'Oiftrmncutieruug.
^‘inen groben iMuffrijmmig nimmt bic Icptc, in ber
fvovm breiter burdjgcführtc Variation, fie giebt bem
ganzen 'iikrfc einen Öufecrft ibirfimg^boUcn yibfrijluf).

Xie SJariatioueii mürben unter £)erru l>r. MJtiicfb

Leitung uorjüglid) gefpiett nnb feljr beifällig auf*
genommen.

Cut bem Pon ^rSuteiu Jliofe (S-ttingcr in ber
Singafabcmic gegebenen Moniert lernten mir in bem
mitmirfenbeu ittgeublidjeu (feiger v'\Uau iUfliiän au?
'Barcelona ein für

_

bie^ ^nfuuft uieluerfprcrijeubc«
Xalent feinten. Sein Spiel hat eine iibcrrafdjcnbc
!?lclmlid)feit mit bem Sarafatc? , fo namentlich iit

'Bc.pig auf bie .SMarbcit unb ben fiifecu ilBohllaut
feine? Xouc?

r auf bie gemaubte iBogcufithruug unb
ben gefdjmacfuollcu 'Bortrag. lUtiihclo? unb bei

größter Sauberfcit gelangen ihm bie fdnuicrigftcii

tiirfe. JMnfjcr ber G moll-3uite bon Staff fpielte er

uod) smei, jwar ctma? miitbcnucrtigc, bod) bon Xalent
seugeube eigene Stompofitiouen, ein „Spanifdje? Stoir
sert” in D dur unb „Ifapriee (Satalan“ mit Crdjeftcr=
Begleitung. 9lbolf Sdbulhe.

* *
*

s.— Stuttgart. 3 ut neunten 21 bo nn erneut 8*

fonjert ber württ. ^offapcllc madjten mir bic
Befanntfdjaft be8 ^arifer mabierbirtuofen ©b. SRiS=
Icr, ber ba8 C moll-.flabicrfongert bott 21 . fUto^art
unb bic ftjmpbonifdjcu Variationen bon ©efar
Jv rau cf mit Ordjcfterbcglcitimg fpielte. Sdjoti bic
2Bal)l biefer beiben Xoumcrfc fpririjt für bcu fünft*
(crifdjcit (Mcfdmiacf ÄtÄtcr#. ÜDtau fatm fid) aRojart*
Moniert nidit fd)Öner gefpiclt beuten a(? boit ihm.
(5t berfügt über alle 2lnfd)lag?artcu Pont garten uub
claftifdKti bi? 511111 mnrijtigcu nnb Staceatoanfdjlag;
'Baffagcu, Bcrgicrungctt uub 2lecovbcugäitgc bringt
er mit feinen bt)uamifd)cn Sdjatticruugcn uub mit
gefunbem rbptljmifdjcn ©ntpfiubcn. Xie Bariatioucu
bon ©. ^5rancf bcl)attbclu ein fd)tucrmütigc3 Xljcma
mit großer fontrapunftifdjer ^unft ; oft berbinben im
prepefter brei bcrfdjiebcitc Snftriimcntalöritppcit il)rc

felbftänbigcn Xongänac 511 einem l)armonifd)cit ©tau*
3cu. 2lucb läßt cg (S. gtanef an mirffamett üfau*
traften 31t bem bilfteren ©runbftoff feiner Variationen
ntdjt feplcn, tuobei er immer aus bem Vollen fdjöpft
unb fid) als brillanter Xonfefecr ermeift. Xabci
0t er bem ^lattgefättigen ftolj auS bem 2Bege.m ftnb smet mablocrmanbte Zünftler: ftranef als
^omponift unb 9tiSlcr als Virtuofe. XaS Spiel bc«
^arifer ftlabicrfpielerS fanb raitfdjcnbcu Vetfall. Xie
3»ucitc Bonität bcS ft’onscrteS mar ba? Xougcmätbe

:

,
X c r V c r g f ö u i g i 11 ^ r ii l) l i n g ö f a l» r t“ für

(5 l)or, «opranfolo unb Ordjcftcr boit D. 3. V r a m-
bad), Xcjt ttad) einer fdjmäbifdjcn Sage boit C.
*?d)atrcr. Vrambad), gcfdjäpt als ßomponift bon
(£f)bren, liefert in biefer Kantate eine gemanbt gc=
fc^te 2lrbeit mit einigen melobifd) gefälligen unb
bramatifcf) belebten Steaen; aaeiu fie mcift feine
ljod;fItegcnbe mnfifalifebe fßbantafic auf, bie barauf
auSgcbt, UrfprünglidjcS, Vebeutcnbeg unb ©rgrcifcn=
bcS gu febaffen unb jiel)t cS bor, fidj in gcmöl)ulid)cr
Vroja auggubrüefen. Xic 5Dtiincf)ner ^ongcrtfängercu
ptaiiß. fööbr*Vraiuin fanb beim Xurcbfiihren
beS Soloparteg in biefer Kantate nicht biel ©elegen*
heit, bte Vorguge ihrer ©efanggfunft leuchten ju
laffen ;

— um fo blenbenber traten biefe iebod) beim
Vortrage einiger Sieber perbor, bie fie auggegeidjnet

?°I
tru0-.. ;

9
r
;
£)6ri ft ^at BefonbcrS beim Vegleiten

bcS ,,Stanbd)en8'' bon fR. Straub ßegeigt, meid)
feines Relief er bem ©efange als ^flabicrfpietcr stt
geben bcritcpt. Xafj bie ftoffapcllc, bon Dr. Obrift
geführt, fid) mic immer maefer Ijielt, bvaitdn nidit
beionbcrS Oerborgeijohen 31t merben.

*
tje

*

^ F
-. 2öicn * Brands Oratorium „Xic

peltg fetten", cm iutercffanteS
, au cblctt Sd)ön=

pcitcu rctdjcS unb tief cmpfmtbeneS 2Ecrf, mürbe im
^cfeUtdjaftSfonsert auftäitbig aufgcfüprt unb und)
^cbitpr bon Sennern gemitrbigt. 2)tau patte ber
2lufnal)mSfäpigfcit bcS ^ltblifumS nidjt 31t uicl 511=
8U
?
U
t
cu 0elüaOt/ nnb fräftig gcfiirst. 3u meipcUoller,

0obeuer Stimmung pordjtcu bic Scutc ber eblcu
Xonfprad;e eine« fDtcifterS, beffen Xrio bor nidjt
ujngem pier fo rüdficptsiog abgelepnt morben mar
Vet auer Vemunberung fo reiepen SönncnB unb noeb
größeren 2Boaen8 muß e8 botp gefagt fein, baß pdp



!S4

amen da« C'r-irbe tu leift '-Hbjpannuug ciufteUt 1111b : fiub. Sin« bem (enteil Monjcn der l'etitjs Amlitimis

Pa« bavaii nidtt ba« Bnblitum, fcmbrru Sa« SsAcrt liebelt mir al« Wlanjnummcr herbor Sa« cuntuor

Sdütlb tfii.1 t, bem ce an Mittigen Moiitraftroirfungcn "P-. 10=> »on Xboraf ba« non ben

gcbridit. (5« erinnerte im« an bc« grölten Xante «n-trt). Mit ©ncTclgbciu uitb ©urt tedmnet) au«gc-

Bavabiio" weldtc« amt) io btuuutiidi langweilig ieictinct uitb uilgcrcdit, nttt l et ucfuditigintg aim

wird baii wir da« ainiiiamere „.Inferno" ntibebiitfit diaraftcriftiidicn (fiu.gclbcitcn, oorgetragett tmirbe. ~tc

oorielien ;

Xonvoonx rlmnts dtintmtr non Bralim«, uj>. Bo, tue

'

5luf Ärainf folftte nodt «rien mit „Clor
!

Sopran Montraalt, Xcttov. Bait mtb

Xrtigtaiion", ber vedn tiitit mitgenommen mürbe. ,tu= 1 nier Vanbcn, nttevemerten al« einmalige _aibict nni,

evit tio lile Xctlamnlion, bann fpeftafelubc. barbmiidi iiebören aber untere« ('tagten* und) ,u bat tdiroaditten

trampelnde latutnniif. ('« wirb bnvdi labernde« /Teuer Sadictt, bte Brabm« flctdiv Jen bat. Icbiiflci 5 gc-

gciprmigcn! Xa« ganje Crdiefter fprinftt mit. «ebr ,
bentt .perr Siarccl Jf' e«t ber b fannttid lt

orifiittell, fcltr diarafteriftiid) unb, tute bei «lieg iclbft*
|

jetiittftmtcr Monternat^
ti,

yciftfitiblid), ltuhciiulid) lUMctjicft flcmad)t.
,i!'

feine V(ii»Mflmnfl flcuofirn uat

iVareclIa ^rtfli.'bic füimlcrtfdi cbctibürticic foiijcrhcrcu.

Vnubjinäimin ber itotibi, feierte hier (irofjc TriuntblK.

Tiefe au*flc$fidmcte Scinfierin ftclu heute auf ber

uiMleit J&öl)c ihre» reidieu .stümicu«. Tcm cblcu,
|

bctitfdien Mmntiicbe. ber italiciiifdien $lric, bem frait*

^ififdu-u, i»oIf»mäfdflcu tfliaufoit iuirb iic üortraflcnb

iuit ber flteidjen 4'oUenbmifl nercd)t uub man taufdjt

ihr mit ftet» reflent lutere ffe mib aufritfitfaem 3Jcr*

fliiiifleu. Xai um jubelt fie ftüvmifd) uub

will fie, immer neue uub neue 3llrtnbeu heifdictib,

Aar nid)t ihm» '4>ot>ium Utffcn.

3itr uni)

.1. r. Xreöben. ,'ttt einem SBobltbBtiflfeiKfon»

tevte, bellt ba-s Mümg«paar uitb niedrere Blitgliebcr

de« stönigSbnnie« beituobnteit, taub ba« Xcbiit gweiev

imtgei Sängerinnen ftatt , bic au« ber crfolgrcidtcu

Schule be« Tyr I . Crgfni befnorgegaugen iinb. fflJift

tietcu X v i l) e r uub {fri. Prita S t ii g c tu a u tt tauben

grojjtn Beifall ,
nnntentlid) bte letitgenanutc ,

in ber

matt ein nu9gefprod)enc8 ©ejaugistaictit feinten lernte.

Xer idjlattfe, belle Sopran non mittlerer Xouitärfe

iit tuie geidjattcit für bcu Malorntnrgefang uub für

bicfen bentt aud) in ber glneflidtftcu SSeife au«geliilbct.

Xa« Organ ftingt frifdi uub flar, fpvidit bunhwtg

milbelob ntt uitb mir» beioitäcr« reisend in beit

stopftonen. SBit in ber «rfdieiunug ber jungen

Sängerin, offenbart fielt erbte mäbdieubaftc Stimmt 1

and) in ihrem SSovtrage, bett fie mit grofscr illat«r= i

tiebfeit uub mit «cldnuatf gcftnltet. 'sine Stcberrfdinng

bc« Pirtnofen «ejauge« geigte fie in ber Ifialacca i

an« bett „^liritaitern", bie iic überall« ilnjiig^pcrtcub

itt bcu ilergicruiigeit, feft uub rein in bett Staecati,

mit feiner lonbebnublnug uub fuuftpoller Slmncu--

bmig be« ipiaiio gtt «cbör bradttc. Siidjt ntiubcr

beitanb fie in einigen i'ieberuorträgcu , bic tic mit

geuiittncnbcr fyrifdic uub «rngie bnrboi, Fräulein

Stägemaun
,

ctuc Xodjtcr be« befautitcn ijcipgiger

Stabttbeaterbireftov«, befielt tuirffatne Sängcrlauf=

babtt bei bieten Snnftfreuitben uod) ltuucrgcffen ift,

biirfte bcntitäcbft gttr SBütjne geben , nuf ber ihr ttt

©onbrettenvotten rafefic (Srfolgc gefidicrt fein biirftcn.

5IuS ber 3 n()l neuer Si ompof it ion ett .
bte

(cytbin im Sioujcrtfnale gebürt mürben, fei jnitüdtft

eine Sonate für fllaPicr uub iMolittc Pott gcrbinatib

Ött mm et ermähnt. Xer Sfcrfaffcr, ber at« ®ufif=

bireftor an ber berliner ®ofoper wirft, bat fittj burd)

eine ciuaftige Oper „S!ara" befannt gemacht. Xa«
Xratita febeiut bettn and) feilt cigcittlidjc« J-ctb 31t

fein, auf bem bie 5trt feiner tfrfinbimg, feiner Spich

mcifc 311 etttfpreebenber «ettung fotnmett. ^ebenfalls

geigt feine Sonate teilte noiitommenc Sertrautbeit

mit bett Porncbmcrctt formen ber ftammermufif, tuobi

aber entfaltet fie in alten Sähen eine gefällige 'Btclobit

1111b einen äufsertieb mirtjamen iSortrag, bic auf wenig

geübte unb gufprudiälofe Jpärer ihren (S-iitbrucf nidtt

perfeliten. XaS SIfd)ermittioodi4toitäert ber fämgl.

.stapelte brachte bem Sßnblititm u. a. bic fienaufeben

Sdjilflieber in einer Sfompofitioit für Xenor uub

grofee« Orcheftcr Pon «toPanni Xabernier, einem

in ®re«ben gcbilbeten itaiienifd)cn Süufitcr. Xie

Stiicfe finb nicht ohne Stimmung uitb ticinc SHeigc

im tonntfllerifchcn SluSbrucf, aber bon geringer cige--

uev Straft mtb äBärnte itt ber (Srftnbitng. llcberhanpt

will bas Aufgebot be« grofieit Crdiefter« fdjledjt gn

biejer lnelandiolifdieit Sihrit paffen : bic reirfjcn SJiittel

Haben beit Stutor beim midi im gangen 311V liebet«

labitttg unb theatvalifdjeii Särbung perteitet.

* ...
*

x. 'pari«. Xie «efelljdiaft Los I’etites Anditions

unter Scilmtg be« befaunten llioiiuiftcii 'fflarecl §et«

weg» ift bie einsine mufitatifdie Slfjociation in 'Baris,

bie fidi befottberb ber Bflege ber heute jo feljr bcr=

nacbläffigtcn oinftruiiientah uub SSotaU CiiatuorS

1111b sCuiiitcft« gcmibiitct bat. «tue ©ejeUtdmft mit

jo Id) crttftcm, lünftlcrifdjcm Streben nerbient Sitter,

fctttuing ttttb Beachtung, gtnrtal bie Petites Auditions

Porgüglid) foicfic Sompofitionen gut öffentlidjcn Stuf«

führung bringen, bic bter enttoeber noch gar nicht

betanut ober tängft mieber in Bergeffcnhcit geraten

— 51 ad) bce erfteit Jinffübrung non „Sliba" in

plleffattbria lS7d, bei «eicgculieit bei (fräffnuitg be«

Sucgfatiai«, reifte 'it er bi nach 5Jiai(aub , toeii im

bärtigen Scaia=Xlieater ba« ©erf iitieenietl merbeu

foltte. Xer betreifenbe .-fimmerfcllnev be« shotet«

leerte gemiffenbaft ben Bapicrtovb bc« thieiftcr« uub

CSrua ©lägentamt.

fattb toährcnb be« iurgett 2iufenti)ttlt« be« .Stompouiften

baritt : 27 Singcbotc Pon Operntcjtcn, 129 Bitten um
ein üiutograpl) unb bic .flöhe ber erbetenen Unter*

ftüpuitgcn betrug über 30000 Pivc. St.

— «in Bianift, ber ba« SBörtthcit „Hort" feinem

'Jiamett uorfesett biirfte, (hat fich .auf bett ?(bcl uiei

311 gute unb rühmte jid) beffen bei jeher «clcgcubeit.

3tt einer «cfciltcSaft tagte er cirnnat: „Xer Slbcl

meiner g-amtlic reicht bi« ju bett Sreuggügctt ,
einer

meiner Borfahren hat Kbou tfriebrid) Barbaroffn be*

gteitet." „Stuf bem aiaPtcr?" fragte ein matitiöfer

'.Neugieriger.
,

St -

— 3)fahc, ber grojse betgifchc «etgenPtrtuofe,

ber jebt eine Xottrnec in Simcrita abfotbiert, hat, hört

einem 3utcrPictoer anbertraut, bah er ebettfo (eiben*

(diaftlid) bic Bewegung be« Stabfahren« Wie bie

Stube bc« 3-ifchen« liebe. Uitb ätoar ficht er es be*

fottber« gern, meint fein 3'tfd) gubeifgt, beim ba«

3u(fett au ber Peine ftört bie 9iut)c bc« Xräutncn«

unb Sittttcn«, meldie« ihn beim Slnblief ber «Baffer*

flädje immer überfommt. m-

— «in omprefario uub Suga Sofia, bic (thöne

Briinabonua ber Xurincr Cpcr, mohntett eine 3cit

bei berfeibett Xante. 311« ber erftere ausjog, hinter*

lieft ee bovt eine attieijitlidie Scbtiib, uub ba er

uidit gabiett rooilte. jo tjcfdjiofj bic cncrgifdie Sans*

frau, eine fidjer mirfeube Scibftl)iife in Scene 31t

fepeu. Sic fperrte fttapp bor einer Cpcr, in ber fie

fingen foiitc, bte fdjönc Snga ein, fuhr bann in«

Xlicaicr unb forberic ihr «elb. Sil« fich ber 3m=
prefario rote gewöhnlich weigerte 31t 30hl™, ergäi)(te

fie ihm ,
Pag fie ihr „Bfaubohieft noit ätScrt" nur

bann cutlieite, roetttt fie begab» werbe. Xer »er*

gmcifcltc ülegiiicitf. ba« miinetibe Bubiitum uub bte

51iigft uor bem Stanbai trieben bcu Säumigen audt

riditig bagtt, bie Sdmib 311 gafiien uub gehn Blimtien

fpäter crfdjiett bie befreite Brimabonua unter bem

eitblofeu anbei bc« Bnblitum« auf ber Bühne, m,

— „X11 Itiattta. warum tüfti beim ber Cufcl

feine Braut jo oft
P" — „Xamit fie nidjt fortwäh*

rcub fingt!"
, , . _ “•

.

— guiiu« Stetten heim bat bet >vremtb &
Xtctfcl itt Berlin ein Bäubdjen wipiger Spräche unb

('ittfäiic eridjeineu taffen, ba« er „Xaufenb «in* uub

3metjeiler" überfdiricbcn hat. Sie teilen unferen

L'cfcrit barau« einige mit, bie fidi auf Bittfif bc*

sichelt, «ar nidjt gut fommen bei Stcttcnhcim bte

Operetten sStompouiitcn weg. „Xie mcifteu Opc*

ietteit=Bartiiiireu," meint er, „werben mit ftopicr*

jtintc gcidirtcbcu." — Unb ein auber „Xer

tjigciiucr tuag nodt fo bicbifdi beraniagt fein ,
Opc*

retten tamponiert er beim bodt nidtt." — ti'in retd)*

»die« 'Biaft bc« Spotte« entfällt natürlich auf ba«

pieigepiagte Muitfttttobel, ba« Xtfaoicr uub feine Bc*

arbeitet'.
‘

,,'lNittif = Xilettautcu glcidtcu bcu .fielt*

fdiredctt baritt, bafj fie mit bcu Siiigeiit ©cräitfdi

Ijcrtiorbriitgcn." — „tf* giebt Biauiften, wetdic ntdit

gu hören fdwu ber Blühe wert ift." — „Siuth auf

klaoiercit unb i'tcigeu mirbBiechmufif herPorgcbradjt."

— „SBer bodi bem KaPicrfpicIenbcu Xiiettantcit bett

Sliigcl frühen föuntc," — (Jiii foieb für bic 9tur*

Birtuofcu
:
,,©;iit Sfüitfticv iftmchv wert als ein Xaufenb*

füuftlcr." — Xie Unjabl itbcrfKiffiger ponjerte macht

bte folgenden Bosheiten erflärlid): „{für manche

Sfonserte ift e« gut
,

bafj bic Xhürcn währenb ber

SRufit gcfd)loffen bleiben. Xa« fiiitauSlaufen ftortc

bodj feljr." — „SonjertgcScn ift fetiger ai« Steijmen."

— (ftttia« für« liebe Sjkblifum: » S® CI man f'tfl**

ba iafg bid) ruhig nieder, fagt Senntc. ®r ärgerte

fidi gewift in der Oper über bie Spättommenden."

— Sind) feine .siollcgcn non ber {yeber fdiont der Ber*

faffer uidit
:
„öS giebt Krittler, die in allen Sätteln

ungerecht fiub." — Hub Iciber ift cvft iiingft beftätigt

worben, baft c« and) foldjc giebt, wctdjc „wotjt feil

fiub, aber nidjt wohlfeil". H- S.

— 3n einer 3citfehrift au« ben bretfitger »ähren

wirb erjäh» : Xer berühmte Sompomft 31 eher*

beer tarn in bic fiaupttirehc einer Stadt mtb hörte

Sit feinem (brummen eine Slvic au« einer Pon ihm tont*

poiticrtcu Oper, aber mit untevgeiegtem jciftllthcn, ln*

teiniidicn Icptc fingen. ®nib ärgevlid), halb ladjeub

über bett fottberbaren Stiftgriff, brad) er in bte ©orte

au« :
„Bieber ©ott, Bergteb mir’« ;

aber für bid) habe

id) fie nicht gemacht." ?• ,

s -

— Sin« ben äphortämen SÄubinftciu«:

Statt fagt fo oft , btefe SRufif iäht mid) falt ! Biegt

ba« nidjt faft immer an bem Sritilcr? 34 I)fbc

einmal Bad), Beethobcii, Schubert, Sthumatttt, Khopttt

tt. f.
w. gefpielt, unb eine Stmcritancrin fagte mir

nad) bem Stoujcrt : Sie fpielcit prachtuotl, aber war*

um haben Sie nidjt« für« ©etniit gefpielt? — 2ötr

fenncii gute tHcbncr, bte brillante SPhrafen, aber feine

Sbeen hnben. Sfehnflth fommen mir muitbcrPoH in*

ftrumentierte
,

aber hohle Sonjertffütfe bor. — Xie

meiftett mobernen Xirigcnten interpretieren bte ©erfc

flaffifchcr Biciftcr nnth ihrer gang perföttfidjett Stuf*

faffttttg. Xa möchte id) immer frageitj giebt c« beim

feilte Sdjttügcjcpc für bte artne Simtft? in

— „9!ein, gttäbige {frau, wie Wunberbofl Stc

heute wicber bie Beim« im Xannhäufcr gefungen

haben V — „Sich, dagtt muhte ich eigentlich iititgcr unb

hitbfdhcr fein
!" — „9lcin, nein, e« Wat tropbem

eine äJteifterleiftung 1" m.

Beftellungen auf die „5teue 3tuftf*3citung"

(3Hf. 1.— pro Dnartaf) werden Jeberjeit bon allen

fioftanftalten und Budj- oder fflnfifnUcn*honbIungen

entgegengenommen and die bereits ttfthientnen üintn-

mern de« laufenden Cuartal« nadjgeliefett

fßret« der früheren 3ahrgönge: 1880

bi« 1805 brofdj. Bit. 2.—, Swddd. 3t f. 3.50, ^rathtdd.

Bit. 4.— , 1896, 1897 brofth- Bit. i~. Swdbb.

Bit. 5.— , Bvadjtbb. Blf. 6.—. Oinieltte Quartale

bi« 1890 m. Cuartal A 80 Bf., bon da ab A Bit. 1.—

•

ßtnjelne Bummern k 30 Bi- 6inbanddetfcn einfath

Seinen a Btt. 1.—, Brndjtbeifen ä Btt. 1.50.

athtu® d« »ednttio» am 12 . Blärj,

Wubgabe diefer Stummer am 24. Btari, Per

ttäthfieu Stummer am 14. Stprtt.

Säetanltnottim« »(bnttnit: Dr. «. ätotoba in 5tutt0act. - Statt unb Stvfaa «on tiar t 9t««ln«it in Stuttoart. (Sommiifion«»ctla9 tu Setwi«: 3<0 “" t
-®.°

'

telitcrc enthält: 6. Bartel, „Valse Lente,“ Stabicrftücf ;
Henning von Kosa, „Eingebung", Sied fttr eine »mgltitu

(
mit Stlanicrbcgicituug.

ifvicrju gmet Xcyt* unb eine BlufihBeilage

;
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I.

per ^ufflcfflnfl.

Ijjäcr mobcntc ©Tsicluiitgsgcbaitlc bcinht mit feinem
gortfdiritt iiirtit nur barauf, bic (Hitäcirriifte

bcS mem'ditidieu Weifte« riditig erfaßt intb er»

fannt tu haben
,
fonbern er fiept feine erhöhte ©c=

ffiiutnuirg bnriit . biefetöcu 311 einem hnvmoitifdjen
(8an teit 311 berbinben. ge metir biete ('Tticiumg«»
prinjipien mit beit Siatjirflcfefjcit in llcbcrcinmmnuing
gebradü merben unb alb iRiditfdimir bc« Unterrichtes
allgemeine Sfncrfcnmmg uitb prnftifcfje Xnrrtifühnmg
finben, roirb inefir utib mehr bit (Sinfidit gewonnen
merben, bnf} cS abfolut mimbglidj ift, bic 3bcc einer

harmonifdicn Bilbuiig beä SRenfdjen feftäuljniteu, einte

bellt bic ©Übung beb 'ütniifüimg eine eittituedtcnbc

märe. Sie ©rfenntnis biefer Scünpcit fiiljrt su bcr
Ucbcrjcugung, baft atidi bcr tniififalifdte Sdmtimter»
riebt eräicljlidje Weftalt crtjnlten unb nidjt nur neben»
fädüid) unb äuficrlidt mit bem Sdjulplan oerfnnpft
fein folttc. fesieblidjc ffieftalt Imin er aber nur
bann erhalten, menn er bic pitbagogifdictt ©Trnngctt»
fdjafteit in feilte ßchrntcthobe aufnimmt mtb fie nadt
ber gäpigfeit unb bem SBefett ber URnfil uenuertet,
menn er fid) einen Seprgang fepafft, ber ein fefter

unb ganser in fid), ein ftrcitg eutmiefetnber ift, mcldjer
alle jrotfdjeit SBiUfiir unb ,gud)t beftcpeitbe Bütten
unb ÜBiberfprüdje anfbebt.

8n unferen beutfdien Sdiulcn finb mir trab
aller fonftiger tHcformgebaufeu ttod) febr weit bauon
entfernt! jiodj lebt tu bcr graften »taffe ber Beßrer
unb beb SPuhlifuntS über ben sjwccf beb SdmigcfangS
faunt eine weitere Wnfehauung, a(« baft er 3111 Unter»
bdltuug biette unb eine 2a die für fid) fei, wclrijc

mit bcr allgemeinen teicljuttg wenig ober nidjts 311

fdiaffen Ijaöe. Sciijalb finb and) bic ©orfcplägc,
bic bereit-) fo bietfad) 31t einer scitgcmüfteit ©er»
befferung btefe« Sd)it[fadjS aus berufener gebet- ge»
madjt finb, bis jeljt größtenteils uubcndjtct geblieben.

SBcvfcn mir einmal einen ©lief hinein in eine

©dtulgefangsftunbc, tuic fie au höheren XDdjterfdmleu
ober ®l)tnuafien pentgntage gegeben roirb. ©teilt

liegt bcr Unterricht in ben ©iinben überbiirbetcr

ffilcmentartchrer. Sicfe haben moijl iljre mnfifatifdje

Surd)id)nittSauSbilbintg auf bem Seminar genoffcit— banadj müffett fie miffen, roic ein ©horal biev»

ftitnmig ju bcfjanbeltt ift uttb ttaeij rodelten Siegeln

fid) eine ©iobulatfon 311 nolijicljen bat, unb bau ift

frfjon uict — aber bott bcr eigentlichen Stimmbilbimg,
boit ber iädjtigcn Strt, bic Säue attäufcpcit

,
babon

babett fie mcift feine älijituttg. @S ift ihnen tucift

fremb, tuic ber XonorganiSmuS hefchaffctt ift, mic er

jn paubhaben ift, um einen fehlerfreien Son herbor»
bringen 3U fönnett. 3 hrc Sfufgabe erbliefen fie barin,

ihre Klaffe, bie oft aus 30 uttb mehr Stöpfcu bcftcht,

aus einem borhnnbcncit ßicbcrbud) ntöglidjft uicl

äioct» ober bretftimmige Bieber herunterfdjreieu 311

laffen. 3d) fage „fdjrcien", beim man bcobaditc nur
einmal bie ©djiilcr babei, mie bic meiften ihren bc»

fonberen Slupm barin erblicfcit, bic anberen minber
eifrigen ober minber ftimmbegnbten ®cnoffen an
Starte beS Sones 3U iiberbieten. „»tan metft ihren
Sifer an ben gualboft cntfteüteu ©cfichtSsügcn, bic

oft attS ©rimaffenbafte grensen. Sic haben es ja

ntept gelernt, mic ein Xon miihe» unb smangloS 311

hüben ift unb bringen nun burd) Slnfpannung ber

©eficptS» unb ©afSmuSfeln beit Sehlfopf in bie un»
gliieflidjfte unb gefäprlicpfte 3maugSlage. Sie sjunge

Iciftct bann nod) obenbrein baS benfbar SDtöglidjftc,

bie freie Sonentmiefelung ju hemmen, ber Stiem mirb
frampfhaft gegen bie ©timmbänber gepreßt unb bis

311 unnatürlicher Ucbcranftrengung auggebcfjnt, fo bah
biefe 3U reißen bropen uttb and) oft bei bcfonberS

ungünftiger Sonlage burtp bic übergroße Sluftrengmtg

ihren Sicnft berfngeu." »tau fpriept bann fo leidjt»

hin: bcr Xon ift umgefnagt — mic gefährtiep aber

gcrabe biefe« Umfnnjtn für bic jungen, satten unb
fo cmpfinbtidien ©timmorgnnc ift

,
bauon fd)einett

ßeljrcr unb ©dpilcr feilten ©egriff su haben. SEBic

uict gefunbe , fcfjöne ©timmett finben burd) biefe©

©djretcn auf bcr ©dntlbauf ihren SHuin ! Sie
manches fieljlfopflciben tonnte berfjinhert merben,

roeitn bic Sfiitbcr gcrabe im jugeubiiepen Slitcr, roo

bie Organe noch satt uttb biegfam finb, 311m richtigen

©ebraud) ihrer ©timnimerfjcugc burd) cntfprcdjenbc

Hebungen ungehalten mürben! ©iebt es bod) nur

gatts bercinscltc gälte, baß Sfinbcr, Uon einem gliicf»

lidjcu 3 nftinft geleitet, and) oljnc befonbere Sliilcitiuig

311m (Gebrauch ihrer ©timmorgauc mthesu baS Süchtige

treffen. SaS Süchtige für ihre ©efimbpeit über

treffen in biefetu gälte, menn auch unbewußt unb

unbea6fid)tigt, bie faulen, intercffclofett ©djiilcr, bie

mit fair gefdilofjencm SJi'uitbc nur idmuidir, mit bem
eigciitlidjen Singen wenig uermanble ßaiite non fid)

geben. — llijtb bod) jollcit uadi JliiSiprudi (ehr Dieter

bcvülnntcr ©pceialärstc riditig: ©iugübuugeu im
iugcublidieu Slitcr ungeheuer molilihätig unb fräftigeub
auf bie töaupiorgnuc bes mcnfdilidieu Körpers: bic

Klinge, ©ruftfaften unb Stimmorgnne, wirten, ja, U011

pielcn bcbentciibcn ßarpugologcu merben entfprcdieitbe

©iiigübnngcn als .fieilmethobe für angeborene ober
ipätcv entftanbene gehler be? Mchlfopfs mtb bcr
©timmbäiibcr angemd'bt.

'Sie jdjiiblid) br lidic
,
forcierte ©iugcit ift,

bas enucift fid) fei), , an bem inißhanbcltcn
Sehlfopf felbft; es entfteben jniiädift ©dimerjcn im
*ö alle. Sriiefett nnb ©tedien im Slehlfopf, ein eigen»

tümlidies SHiibigfeitsgcfühl barin, ja, cs ftellt fid)

fogar Mopffdimcrg nnb Schwiubel ein unb bann
fommcit bic Klagen, bas Singen ftreuge 311 fclir an.
Sie Stimme ift auch je tu immer belegt mtb heifer

uttb gehorcht uidit mehr mic foult. — Sie Prioraten
(fitem taffen uom bcßaubclubcii Slrjtc ein Jltlcit

ausftcllen, baß ba« Singen für ihr Minb gefinibheils»
fdiäbigcnb fei imas ja bei einem folcpeu Singen nur
alläu richtig ift!) mtb bcr Kehrer muß wohl ober
übel Sispens bcroiltigcn, tuas in biefetu fyalle freilid)

am ©lab ift, beim beffer bas Singen gatts fein

taffen, als burd) uitjwccfinäfiigc ©chaiibtimg bie ©c»
fuubpcit fdjäbigeii ! (gorlfepuug folgt.)

iiitf itnif Eoniifdjf ßljicr non

Idiioj Iriiff.

A. F. äüie«. 3) er .Siontpouift 3fliuv> JötiiU l)iit

feit bem „(^olbcuen Slrcuj" (1874) feinen rechten, an=
bauernben S8ül)ncncrfot(j erringen fönnen. s

Jhtit fcfyeint

ilnn baö loettcnocnbtfcfje -SpcntcrgUicf bod) tuteber su
ttid)ciu. Seine neue jiucialtige fomifdjc Cper „Der
Jpiifar" pnt bet bcr ®rftfluffüi)rimg im Xljcater au
bcr SBien )cl)t gefallen, trop bcö au lappigen ®or*
auSfeuuugcu, albernen Splöbfid; feilen nnb gar su merf»
luürbigcn Unfällen laboricrcubcn Xcdbiidjc« aus ber

lieber bc8 3mgubic(fd)rcißcr8 Victor yöoii. -Die

SMiifif 8»»n „^ufaveu" ftcpl gcrabe in bcr »fittc

Siuifdjert bem „Higcuucrbaron'' unb bcr „iierfauftcu
©raut". Jöan tlnn tnödjle fie bas eigetitiimlirfK ücr=
tuicitcrfc Ungartum, bou tpr ben gemiitreidjen iöauertt=

ton Ijaben. Dabei ift bod) ein cdner SöriiU ijerau8*

gefontmen, ba$ SBcrf eine® fciiifimtigcn, mit ben $c=
fcöcit feiner Shmft bertvauten ©lufilcrS, ber feine eigene

Doitfpradjc rebet. Ulngeitebmc, gut iitss (SJcl)ör gebcubc
iDiclobicn fliefjen iptn rcidjlidj su unb cutbcpreu feiten

einer bctoujjten SJorncbrnbcit. (Mut biirgcrlid) uttb ein

toenig non borborgeftern giebt fid) biefer Si'ompoititl

®in Icifcr Slttbaud) beä ©walteten fd)iucbt über feiner

Ülfadje. ®r laugt uad; ben urcinfadjeu Tyormctt bcr
guten bcntfctycn ©piclopcr juriief. Sein Orcfjcfter ift

rneber bertudfept ,
nod) bertuagnert, aber einigen Stuf*

pub lönntc immcrl)itt bertragen. (£8 ift eigentlich

gar 311 fimpcl unb su anfpritdj^loS unb nufere Obren
finb bcrioöljut Stau fbmttc 33rüll ben DittcrSborf
unferer 3^it nennen.

SRagparifrf) unb Urhtieucriftf)=(5sarba8 mtb Ban-
ncrfdjev Üänblcr bieten tuittfommene nnb mirffante

S'ontrafte. Die fcfjujärmcrifd) bintrftumeube ©olESWeife
bou bcr cnbloS fid) babiubebnenben ©ufjta gerät iljm

glaubtuiirbigcr, als ba§ mafeloS lütlbe Dal)iuftümen,
bie jubclnbc, braufenbe 3agb bcr burtfjcittanbcru)ir=

bcluben Däne. Jöriill bleibt immer, aud) im ber*

fdjm'irtcn 9locF, ein guter 0obn ber 3Jtarfßraffd)aft

ÜDtäbrcn, mitten au8 ©rofeniö . . . <2d)abe, baf; er fiel)

feinen bcrniinftigercn Dertlicfcranteu gciouftt bat! —
(Sin .t’ufnr (.sperr © t r c i t m a tt u

, febr affeftiert, wie
gemöbnlicb) tötet einen cinfamcu iWcitcr, bcr uid)t§

weiter bott il)in Will, als ba8 Dicnftpferb, in ber*

3Wcifelter Mfotwepr. Sfnftatt nun ben Vorfall cittfad)

bicnftlid) sit melbctt, womit bic Singcicgen&eit fo siem=
lid; erlebigt wäre, ift er fo blißblöbc, su entfliehen.

(St glaubt fid) bcrfolgt, ift üicllcidjt aud), betm bie

©aitburen fuebett bcu gefürchteten, bom ©d)iuimcr
falfcher Siomantif umwobetten großen Staub erhaupt*
manu 3to§sa ©Anbor, bett Scbiitbcrbanncs bc» Jöa*

foupcrwalb?. Der .tmfar gerät — er weiß fclber

nicht wtcV wo? ober wann? — mitten in bett Drubcl
einer ltttgarifcöcn Dorfbod)Scit binein mtb muß glcid)

bett Bräutigam machen, ben — merfwitrbig genug! —
nicmanb bott allen jemals gefeben bat, bic bolbc

iM-aut fclber and) uodj nidjt. (h- heiratet richtig uttb

ift fcbließlidi bcr fd)ötteu ;Moita lieber, a (8 ber ihr

urfprüttglid) 3ugebad)tc, weldjer berfpätet au5 Siett
mit feinen normärslidjen (5'lteru eiitlaugt, um iintiir*

lid) foglcid) auch fiir ))iö*sa ©aitbor geltalten unb
verhaftet su werben mtb ähnlicher WIberuhetten noch
viele mehr. Der £>uiar füll bann 3111- ©träfe —
wofür? — nur ein btßd)ctt crfchoffett werben, aber
bcr eittlaiigcube (Meridjt*bcfebl enthält — sweitaufenb
(Mmbcn,^btc aiiÄgcfeote Prämie fiir ben, bcr bett

Mlöesa ©aitbor getötet hat. „©djöuc? äfiäbcl uttb

Dufatat hat er nun fiir feine Dbaten“, inbett bcr

©djhtßcbor. ü\>ie man bemerft, wirb frillfcbwcigcnb

angenommen
, baß fo sietnliri) alle Sjjcrioncn bC ‘5

Dramas au ber vollen '„MusÜbung normaler geiftiger

fyunfttonen arg bebittbevt finb.

3 '|
bat _fd)öitftctt Sinimiicrn bcr Partitur jaljlt

baö erft fo fd>wärttt erifdt an bcbcube unb bann fo

iüb atiMaitcbseitbc Üicb ber 3loua: „SUcr itt bic fdjci*

bettbe ©outte ficht" , wcldjcs poetifd) tief ctttpfimbcn
ift uttb bott fträuleitt ifili M c j 0 , bic in italicitifdjer

©dmlc fiel) sttr guten Cpcrufftngcrin beraugcbilbct
bat, wmtberfebött borgetrage 11 wirb. Der ftranunc
^anbitrettmarfd) ift nicht su bergeffett, fotuic ba?
pubelttärrifdjc iiieb be*? groteSfeu, sabulofeu, gebirit*

fd)iüiiibtüd)tigcu
>

^oli,sciwad)tmciftcr», welchem 3o*
feplji in föftlidjcr sj)ia?fc feine nie ocrfagcttbc gc*

fnitbe Siotuif lcil)t. Die Einleitung sinn jweiten ?ift— ©iolcn unb (fclli -- ift in biiftcre ©chwermut
gctaudjt. Da§ fPiarfdflicb „bom flotten Dicgimetit"

ift fvifd) erfunben unb ba? (fmfcmblcfäßdjcu „bon bcr
lieben Dante unb bcui lieben Onfcl“ recht munter.
Da? (Meiftcrfeptctt ift 311 weitläufig angelegt unb
au^gefponneu, bleibt aber immerhin, wie alle? übrige,
gefällige, gut anbörbarc ffllnfif. 3m ganjcit : eis

unb trtnis l>ic •/
1, brühen */< Taft ! Den mufifalifdjcit

^In^glcid»
, wie SÖrilll ihn borfdjlägt, bavf man fid)

immerhin gefallen laffen, beim SÖicncr Salb mtb
©uftta gelangen im gleichen 3Maflc su ihrem Ncd)t.

(Äunfl unb Jüiiußffr.

Sufi mtfer {ßtjüiälitcr miifitnlifchcr 'Dlitnrhcitct

©üitüK'r ©ortcl in Siiffclhorf bot JRtif eines troff»

liehen ßiehevfomponiften Dcrbtciit, miffen bic gvennbe
nuferes Blattes ans nietjähriner ®rfahrun(j. Xie
ftimtiuiiiiiSPoItc 3 mtt(|leit mtb nutfifalifepc. Slnmnt,
welche feine ßicber fo belicht machen, herftcht er midi
in feinen silahicrftncfcii auSstibrütfcn , mic cS fein
V tilse lc-ntc in ber 'JRufitlieilnne bcr SRummer 7 bcr
„Menen ÜDfiifi f»3 citntt{f heweift, bie anßerbcm ein

piibftheä ßteb timt .ßicmting Pon Stoß: „spingebninr
briiiflt.

— ©S ift ein wahrer fflemtß, ben ©ertrügen ber
jungen, anmutigen (Meigenfcc grl. ßanra 6cl6ting
311 lanjcheti. (SS ftcctt in ihr echte« Siiniftlerhlut

;

jic fpielt niipt bloß mit bcr größtmöglichen tcdjnifcpcn

Smihertcit, fonbern and) mit feiner, weiblicher CSm»
Pfiuburig unb mit einer ruhigen Sicherheit, bie bem
naibcit ©eroufiifcin großen Könnens, foioie bcr ©c=
nugtfmmtg entfpvingt, ein lonlocrt mit Scrftänbnis
jur Weitung 311 bringen. ©efonbcrS fcfjön fpielte
bic 15jährige Weigcnclfe btt« (i moll-Sonsert Hon
©Ins 8ruep. Ob fie eS weiß, baß bie fiiße ©ieto»
bic im elften Xcil bicjeS SioitsertcS eine gientlidj treue
(S'rinitcrtmg Bruchs an eine ©teile aus bent Slnbantc
bon ScpubcrtS lisdur-Xrio (op. 100) ift? Sluguft
ßubmig hat cS in feinem Buche: „Stachel nnb fiotbeer"
nachgcwicfcn. Ohne biefe gewiß unbewußte Slttcig»

JlJing märe Bruchs hefte© SBert ungefdjaffen gebticbeu
Xer Xresbntr Spofopcriifäugcr Sir. ©rnft 3ß a d) tcr,
bcr tm IV. populären Stoiijert bc« Stutt»
garter ß leb er f r ang cS außer grl. öelblittg bic
guhorer erfreut hat, beifügt über einen abgrunb»
tiefen, fräftigen Baß unb trägt bcfonberS Sieber be»
fcelt bor. 2er brittc ©blift biefe« Koieienes mar
bcr treffliepe Orgelfpiclcr ©err ©. ©d) leget ©ine
mnftfnltfd) wertbolle bConjcrtgabc waren brei grauen»
diörc mit Drcpeftcrhefllcituug bou SB. Spei bei,
bic unter ßeituug be« ©errtt fnibf. SB. görftlev
febr Wirtfam 311 (ficljör fatuen.— Sin« XrcSbcn berichtet mau uns: gaft j ob

e

Sonjertfaifan bringt ein SB 11 über finb bor« ©u=
bltfum, fo and) bic laufeube. XicSnuil ift c« ein
bievjährigcr Stnabc, ßco ©aul Sdirauim, ber in
jeher Bejicbung abnorm cntwicfelt ift, ntept nur gatts
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ad)tftar eine 3i»itatinc pou SJccHjoncit über ein Monbo
oon SrfmbcrM'pictt, fonbern and) burd) feine Jyäbig*

feit im Sdireibcn, Hefen, Mcrfmeit mtb burd) feine

M cnntuiffc — in bev ©cograpbie Staunen erregt.

9lllc biefe Minute bat ba? .Stinb natiirlid) in einer

regelrcdjtcn öffeiitlidjeit iicranftaltmtg Perführen
muffen. (vinen 33eridtf bariiber neben mir itidit; and)

für bicfen 2ßimberfnaben gilt, Wa? über all bic

fr ii bereu ncfdjrieben ift. Hoffnungen nnf bic

iifmtft wagMuaii midi mnnebertei ©rfabrmtgeu mit

foidu’it (rrfdjeiniinnen nidjt 311 fpredjen, 36n? bei

bem fl eineu Schramm bic größte 'Tlermnubermtg
erregt, ift feilte 0>abc, jeben Ion mtb 91ccorb, ber

nuf einem oon ilini entfernt ftebenben JiiliUuer in betic-

biger Hage fonfouicreub ober biffonierctib aiigcfdjlagcit

wirb, iofort nnb bnnrfrimrf 311 benennen. ,'$u njiinfdjcu

bleibt nur, bah biefe? frühreife Minb bic rcdjtc,

Kboitcnbc Offene crbnltc uitb nidjt nlebnlb 311m
OJcIboerbiciten in ber 3ßclt Ijeniinnefdjlcppt lucrbe.

r.

— Ter jioeite Cmwtcttoftcnb ber Stuttgarter
«mittler Sinn c r ,

.St ii n 3 e ( , 39 i c n mtb Seih bat
mitbein hier crftmal? gefpicltcn Cimrtclt op. 125 non
91 nton Toohif Pi et bittrennun neboten. Ter beben feitbe

©ebanfeuwert, bic sBcbcrrfclmug ber /"vorm mtb bic uor-
trefflidje freie Stimmführung fitib ilor.pgc, wcldjc bem
nttri) burd) feinen fit («itgrcis cinbrutfsüoUcn 36er fc hohen
fiinftlerifdicu SBcrt ftcrlcihcn. Tie ernfte ©inlcitmig
führt obne Unterbrechung in bas (eibenfcbaft(id) bc*

wegte XMIfcitro hinüber, bcffcti Mlclobit nnb rbbthmifebe
6mernte frtfdj anmuten. Tn? Molto vivace im

Taft ift wohl ber PoUcnbctftc Sab be? Cnartctt?,
gliicftid) in beit SMotiDcn, gläuscnb in ber 9tu«brucfs*
mcifc mtb tneiftcrliaft in ber /T-iibrmig ber Stimmen.
Ter brittc Sab Lento c rnolto cantabile entWicfcU
einen Mfetobicnftrom bon fiinreifjcnbcr ©cwalt; ein

eigciitiimlid) biiftcrcr Seitental* läßt ba? HauptmotiP
bei feiner 2ßicbcrfchr mir um fo feböner bcrPortrctcu.

v'sm A-ittalc wirren bic PoUtftümlicbcu Mfotiuc trob

ber fdjwmigpoücu 3Jcl)uiiblmtg be? Saue® tiidjt fo

unmittelbar, mtb bei ber großen Steigerung am
Schluß mit faft ord)cftralcn ©ffcftcu fomutt bemtiad)

ber bcjiuiitflcubc 31o(tfl«iig bc? Cuartctt? nicht 311

potlctu 2ln?bnut Tic Itafiibrmig bc? hodjiittcr*

effnnten Kerfes jenflte Pott beut fiiuftlerifdjcit ©ruft
Singer? mtb feiner (SJcnoffcn ; es fnttb eine marme,
begeifrerte Aufnahme. — I.

— Mi affend? Oper „Mianou", bic in

biefem Platte Por fahren fdjon bei ihrer ©rft*

anffiibrmig ausführlich beiproeheu mürbe, ging mm
auch im Stuttgarter Hoftbeatcr in Scene mtb faitb

einen mäßigen ©rfolg- Tie Mhifif biefer Oper
weift itidjt Picle Horjügc auf; pmcileit tandicn

jirnjiöfc ©iufällc auf, bic icbod) balb Pou triPialcu

3la*orbwcnbiingcu Pcrbrängt merben. 9tuch bic Ballett*

tnufif tm uicrtcu 3Mlbc läßt fran^ßfifdjc Slmiuit mtb
iUfauteric oermiffeu. 011t crftcii 2tfrc macht ba? rohe
©cräiiicb, wcldjc? im Ordjcftcr bas ^citfdrcufitaUcn

ber ^oftillone uadibilbeit folt, eilten abftüßeubcu
©htbrncf. Tic 3luffübrmig tuar eine anftänbige, ohne
irgenbwie btirch WlattjIclftMiißcn heruorguraßcti.— Ter 3.1 e r ein ber JB c r 1 i n c r füt 11 f i f a l i c n *

Iniitbfcr hat in feiner lebten .s^nuptbcrfammlmtfl

c i n ft i nt m i fl bcfddoffctt , baf* bte 9)?itß(icber Pou
feinem ftomponiften Sllcrfc in 3.1er!a fl nehmen ober

foldjc arrattflicren taffen, meldjcr für Skjare, Sarcit=

häufer, Sdjlcttbcrfinnen ober flefperrte /yirmcit miber
beffcrcS 3lMffeit arbeitet, fl(cid)Pict, ob unter feinem
Manien, ob pfcuboithm ober auouhm.

— (6 r ft a ii f f it h v n n fl c tt.) $n einem .S?on=

serte sh Tiiffelborf fartb bic erfte ?tiifführmifl

einer neuen Siompofitioit Pou ©ruft J&cufcr: „Tic
3ilerbmtfl", für Solo, 6hor nnb Ord;eftcr, unter be^
stompouiften ^citmtfl bic beifätligfrc 9(ufnahme. Tic
Mritif lobt bic ebte Mtetobif nnb frifdic farbenreidje

Cvuftrumcntation biefe® Tonmcrfs. — 3n 9Maflbe=
burfl mürbe bic kremiere ber Operette „Ter arme
6’belmamt'' Pott 31. Tomtborf fchr fliinftig aitf=

genommen. Sic folt rcicO att flcfälligcn 3JMobictt fein.

- Osn Hemberg hat bic neue Oper H i Pi a poit bem
Tircftor bes StoufcrPatorimnä iu 3ilarid)au, s

Jt 0 § =

foiusfi, fefjr gefältelt.

— Ter Tcnorift 3Jtas 9ltParh = 2tcf)cubad) fiel

bei einem 0faftfl)iet im 9ttflmtt)ebner ^oftbeater in eine

3lerfcnfmtg mtb Pertcbtc [ich fdjmcr. 6t ftagte bett

Isutcnbantcu biefe® Theater®, 911. 3ßr a f d) , auf Sdjabcu-
erfab au. Tiefer mürbe ihm mm Pom Meid)§gcrid)t in

ber Jpöbc pou 29973 ÜUff. pgcfbrod)ctt.
— 91. Sßagitcr® Opern batten mm ihren @tn=

|

311g aud) in 6 g h p t e n. C’iuc itaticnifche ©efefffdjaft

bat jüiigft in 21 1 c e a n b r i c it bic Oper „T a 11 u=
|

b auf er" unter riefigem Beifall mtfgeführt Tic i

franpfifchen .Seittmgcn „La reforme“ unb „Le I

I Pharo d Alexamlrk'“. bic uns Po 11 einem Tsienitbc

I miferes statte® sugcfdiicft mürben, lobeit bic Oper mtb
bie 9tuffnl)rimg berfei bett in cntl)ufiaftifd)eu Söortcn.

— Tm bev Sßieucr 3llod)cnfd)rift „Tic 2tlagc"

frbreibt Tmb. S trau ft einen ^Srci® Pon 4000 .stroneu

für bas befte 3.^ a U c 1 1

1

e r t b u d) au?. Ta? Ballett,

ba? iu ber 311 ieuer f. f. fiofoper pr erften 2luf;

fübrmtg getangeu mirb, fotl eine Spielbaucr pou
1
s
;4 Stmtbeit liirfjt iiberfrljreiten. 6 horeograpl)ifd)c

31usfübnitig mirb nidit Pcrlangt, luobt aber citt ge-

naues Sccnarium. ((Hufcubimgett finb mit bem 4*cr*

mevf „3ur 21aUcttprcitsfonfurrcii3
" bi? fpäteften?

1. 9)fai 1898 an bic 9tebaftion ber „3ßage" (3llicit IV,
.*0eugaffe 18) 3)1 ridUcn. Tic (fyttfdjcibmtg erfolgt

am 1. IHiiguft 1898.)

— ( M 0 11

3

c r t e. ) 91ns 0 f c u mirb un8 gerneU
bet : Tun tepteu (fborfonjerte bes e it 11

1

g f dj c u (M c *

fang per ein? fam it. a. eine Slautate über beit

130. s
4>feilm, eine .Mompofitiou bc? 31creht?birigcitten

'•ßrof. .svenuig (üOtmmffript), 3m* 9tiiffühnmg. Tiefe?
Tottmcrf ragt burd) feine foittrapimftifcb feine 2lrbeit,

foiuie burd) feine mirffamc Tuiftrumcutation bcrPor.

6? erfaßt prtfiimig feinen ernfteu Stoff mtb übt

muh burd) bic gewaltigen Steigerungen im Toitförpcr

einen ticfgchcubcn mtb nachhaltigen 6'iubrmf au?.— 9(u? alle a. S. teilt man uirä mit: Tun
fünften

s
4il)ilbarntont}d)cu Moniert bes 3Hiubcrftciits

Ord)cfter? au? Heip.dg
_

trat ,soerr Dr. Hubmig
2ß ü Huer al? Solift hier 311m erfte SMalc auf.

teilten giinftiflcu Erfolg banft er ausfdjliefjlid) fci=

nein ansgc3cid)uctcit mtb gam eigenartigen 3.1or-

trag?taten t ; Stimme mtb fpccififd) mufifalifchc Jyähifl*

feiten mürben ihn tüdjt redjtfcrtigen. 3!oit bett Or=
djcfterftüifcu fanbeit befonbers bic It dnr-Shmpbouic
pou Schumann unb „Danse macäbrc“ pon Saint*
Saün? eine au?ge3cid)ttetc 3liicbcrga6e. — Tut feiner

.?»cimntftabt Ml.d^labbad) gab ber fiebenjährige ^ianift
5Brtmo Stein bet ein ftonjert, in metdjem er burd)

fein gemanbte? Spiel mtb burd) fein fabelhafte?
(Mebachtui? Slnffelxn erregte, ©r fpiett über Ijunbcrt

Stiicfc ati?meubig mtb hat in fyratifrcid), ©nglanb,
SBclgicu unb JpoUaub mit uict ©rfotg Üfoujcrtc gc=

geben. — 3Bir erhalten au? $ an 11 ob er eilten an®*
fiibrlicbcu Bericht über bte bcbcuteitbeii ftoiiacrt*

ieiftungen bc? bortigeu ©iäuuergefaugperein?, bcffeit

artiftifdjer Heiter Mlnfifbireftor Jöruno Hilpert ift,

Tui einem Äonjjcrtc bc8 feiben Wirftc aud) ba? ©breit*

mitglicb ^rofeffor Dr. To ad) im unter bem Snftel
ber Zuhörer mit. Ter 3>crciu, ber gegenwärtig
265 Säuger 3äl)lt, erfreut fid), wie man uns mittcUt,

in hohem üötafjc her Ötnuft bc? Aaifcr®, Pott bem er

1893 nach 5ßot?bam — 311 einem ,s5offou 3ertc im
„Menen Calais" — befohlen mtb mtherbcm baburd)
au?gc3eidmct würbe, bah er feit 1890 fdmit zehnmal
bem Maiferpaarc mtb ber .*öofgefctlfd)aft feine 3.1or*

träge in beit Sd)U)ffent pou SBcrlin, ^amtoPcr
mtb Springe barftictcn burftc. — 2tm 6 . Mlärj gc*

taugte in © (Iw äugen ba? Scrf „SfÖttig 9iott)cr"

pou .St' r 11 g = 3llalbfec 311 fchr gelungener 2liiffühuntfl.

Tie Ordicfterbcglcitmtg fpiclte bic $remfd;e Kapelle
pou Stuttgart; bie Sotiftcn waren /V-rau 0 d;

unb $err ©fröre r, ba? Sfonjcrt birigierte ©hPi';

bireftör 9t bt.

— 9(u? 33rit)fct, 8. 9)Järj, fdjreibt man imS:
ßeftten Sonntag fanb im fgt. ffonferftatorium eine

SRuftcrauffühnutg bc? „Mhtiugolb" in Oratorio*
form pou M. 3ß a g n e r unter ©ebaert? Hcituitg

ftatt; 2 Stmtbctt 20 Sßinutcn raufdjtc ba? Scrf
ohne llittcrbred)tmg Poriibcr. ©emifj eine 9(uforbc=

rung an ba? gewählte Sfitbitorium, wctdjc? jebod)

mit ©cituh ber ord)eftrat ftotlenbctcn 9Biobergäbe
folgte.

— ffrau ©ofiuia Sag» er hat iu bem $elben*
fchaufpieier ©rneft an? Tarmftabt einen Tenor
erften Mange? ciitbccft mtb täht ihn für SBahrcuth
auSbilbcn, *

— 3u Titaticn finb bic Tbcatcrffattba(c
icftt in ftefonberem Schwange.

_

SBegen ganj gering*

fiigiger ltrfarijen, wegen einer nidjt wicbcrholten 2tric,

Wegen zweier riPalificrenbcr Sängerinnen n. f. W.
fanbcit in 9lrrCj}p, in Floretts, in 3?ari foldjc tmmtt*
tnöfc Sccnen ftatt, bah bte Theater Pott ber Üjlotigci

geräumt Werben muhten. *

— üöom 27. 3uni Öi? 3. Totti Wirb in Sergen
ein großes, Pon ©rteg birigierte? Sßufiffcft ftatt*

finben in einem neu fonftruierten
,
3000 97ienf<hen

faffenbcit Saatbau. ©? wirb nur norWegifchc äftufif

aufgeführt. *

— 3m ßonboner ©oPcntgarbeuthcatcr wirb
e? heuer eine merfwurbig rcid&haltigc Qpernfaifon
geben. Miau wirb fieben fraii3öfifd)c Opern in ber

Originalfpradjc
, fiebcit Sßcrfc Sßagucr? bentfeh unb

acht italicnifch fingen
, trohbem nur ein etugiger ber

Miitmirfeubcu ein Tstaticuer ift, ber ftapcltmeiftcr mtb
Stompon ift 9Manein eilt.

*

— ^clir 3ß cingartncr bat in einem H’Mmoiu
rciiEfonserte su 3-iart? TonWcrfc Pon BcctboPcii,

33ertio3 unb Sßagner birigiert. Seine Hei ft 11ng würbe
mit ©nthufiaSnuis aufgenominell.

— Ter Mew 2)orfcr öeralb metbet, baß bereit?
750 000 Tollar? Pon amcrifamfdten Stapitatiftcu 311

bem Bipede gcjeidjnet würben, ein „cd)t" amerifa*
itifdjcs Theater auf ber 3ß e 1 1 a 11? ft et ln it g 1900
iit '-Barts p errichten, in bem bic erften Strafte auf*

treten folleit. *

— Tu Muß taub gemittet ein neuer Mcgic*
rnugScr(aß, bah Tramen mtb Opern and) in ber

#a ft cn seit flcgcbeit werben bitrfcn; mir bic Opc=
rette bleibt für biefe '’$eit noch oerftoten. *

— Tut 3-iari? hot bte Sängerin 21 1 6 0 n i , at?

fic ftarb, 3wci üDHUioiien ^raufen armen Sdjtilfiiibcnt

hintertaffen mtb ucucrbiitg? trat eine TeftamcittS*

ftanfet in Straft, wonach 1000000 ^raufen beit

'Barifcr .Oofpitälcrn 3nfallen.
*

—
<^ c r f onatuad)r idjtcit.) Tic SMcStaucr

$ianiftiu 7\aT. üDiargar. 311 c 1 3 fpiclte jüngft in einem
Stolperte ÜUienbelsfohtiS Cf molLM’onjert. 33tättcr, bic

uns üorticgcu, toben ihre hodjcntwicfeltc Tcdjuti unb
ihren geläuterten ©cfdmtacf im 3.1ortrag. — Ter
SörcStunev Thcaterbircftor Tbcobor Howe bat mit
SBagnerS „Hohengviu" iu Petersburg bic bciitfdjc

Oper eröffnet. — Mid). Strauß leitete in ÜDtabrib

einige H-onjerte. Seine fpuiftfiouifchc Tidjtmtg „Ton
Tvuait" fanb bic wärmftc Aufnahme. — Tic Warfen*
Ptrtuofiu Tyrf. 64fa 63 1 a ? an? Mi ii 11dien loujerticrte

fürjtid; in Pcrfdjicbcucn Stäbtcu mtb errang burd)

ihre Pirtuofcn mtb babei pou echter tmtfifa(ifd)cr

©ntpfinbiiug bcfocltcu Hciftmtgeu fdjoitc ©rfolge.

ilnif laulißfllifit.

Xtetijr mit Slatiitvltsgleifuttg.

Sfvtfj ur Spclja l)iit iu feinem crftcii Stminicvf

im Scrtufic Uon ®c6r. Öun & ff o. (l'cifijij unb
fiiii'irf)) ficlicii lieber l]crnu*(ic(jcbcii, lucldjc (flute«

Wctcu mib uod] SScffcvcis für bic ,'!utmiit Ocrffjrcdjcn.

Sic eiitlKiltcit liidjts Hcvbrmtdjtc« mib SlbjcniiljtcS,

iitbcm fic für bic iEci'tc ben miBcmcffcncu IcumuSbrncf
finben. ®8 ift bn9 lucicijc, bcutfdjc ('jciniit, njcldic«

Ccfonbcr» in bnn Siebe „Srittncrmifl" bn« ffiort

nimmt. LHnfnci) mtb nucbructsucili geben fidj and;
bic „fünf Weber" luut Julius* ©ebiiffer (jul.

OfflHniS’ 3lnd;fo((|er ÜB. Scifj, äörcilnu, Stönig«.

ftvnfic 5). $ic Silauierticfllcitmio ljält fid; bei biefcn

l'icbevn mitunter gnnj nnabliiingig bon ber Siclobie,

bic fid; meift iu fitrjcn Xoiiictirittcu bciucgt. Sfe=

fonberä fd;ön ift baä Sieb
:

„xrttume mit ben Icidftcit

Sdjroiugen." — Sic fcd;S Sieber bon S. b. Sidmrt
(besicfjbav burd; Otto Sun ne, Scibäig) folgen einem
älteren SfampofltionSftii. Sfm frifdjeften unb gc=

fätligfteu geben fid; bie brei Sieber mit bem SoIiertib=

titel: „Maiblume", unter benen be« „Jägers Minne»
lieb" ait bcitcrcn SBcrciiiSnbcnbcit mit ©cmigttjuung
mtgeliört werben biirftc.

©in frudjtbarcr ßicbertomponift ift bctaimtlidi

Sltermtber bon ff i die; er gctiörr aber itidjt jn jenen

Ouecnbtompomfteu, bereu ionroerfc m;d; tgunberteu
äätiten unb bie mit icbcm neuen Opus eine mufifatifd;e

Siicfitswürbigfeit üuwege bringen. Seine Sieber finb

meift fein erfonnen, finb ftiminungSboIt mtb gefjen

bem fflaitnleii aus bem ©ege. SicfeS Bob fanit andj
ben fcdjS Siebern bicfcS Xonboctcn gugefprodjen Wer»
ben, wcldic jüngft als op. 67 im Sertage $ c i n r i d; S =

IiofcuS, Magbeburg, crfd;icnctt finb. SBcfonbcvS
anfpredjeub ift barunter bas Sieb; „i*ott ber StBiefe."— ©in inbiuibneftes (Mcprage tragen bic Sieber bon
ganS Sfrctf dimer (op. 7,‘8, 9, 10) (SBerlag Mar
©dnnibt, Süaumbiirg a. ©.); fic erinnern an bie

eblc ßmtfadjljcit nnb rl)L)t[)uitfd)C ffrifdje ber Sieber

bon Jr. 3d)ubcrt, ofmc etwa iiiadfbtlbungcn berfetben

8it fein. Sj. SrctfdjmcrS Melobien ftiefeen leidjt bafiin

unb muten gerabc bnnü i(;rc <Sd;Iid;tIicit, fotoic burd; ibre

gefunbe (Smpfinbung au. — „®vei Sieber" mitsttabicr»

begteitimg bon 8. S. non 9i c g n i c c f ©Otto Jtiuiie,
Scipäig). Sic epatme unter biefcn brei ©Jefaugsftücfeu

gebiibvt bem Icibcnfd;afUid;eu Siebe: „Jd; will fic

fticfi’n."
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jitlfrotur.

— 3>a? <3djaufbtcl „Wiibmii"
ii öi! Sertfjelb iR a a b c {£ i u ft o r f f

*

idic #ofbudjlmnbluitg |©. Stobcrl,

ü li b in i fl« l u ft) bcfiitgt ba? ©djicf*

fnl bcr bon bcn 'Jtorniannen im
tfricge Geraubten Xodjterbc? f?ricfc»=

fällig?, luclrfjc in ^feinbc9lätib gc*

fange» gehalten luirb unb bcn bcr*

liobten dlormaimcitprinsen .fcartmut

heiraten foll. 3n ihrer Bcrjivcif*

lund ii>iü fidj ©libnm in? ffltor

fnir^cn. 3>odj jur rechten ^eit er*

febeint al? Wetter bcr JftÖnig bon
Sectanb, ihr Verlobter. -Da? ciu=

aftige ScOmifpicl enthält tuo&Uau*

tcitbc Berfe, bocfj eine mir mäßig
bewegte fäaiiblung unb <3d)a6loticit*

dutraftcrc, trobbcui bfirftc fid) ba?=

ietbc gn einem Dpcnttcjrtc eignen. h.

— 3>ic B l) o t o a v a p l) i f d) c © c*

i e 11 f cö a f t in '-Berlin flieht ein

uieinerfprcctjcnbc? illuftvierte? SBerf

heran? : „X a 9 n c lt n 3 c b 11

1

e OS a l) r*

h u n b c r t i n SM l b u i f f c it.“ Tai
elfte «S>cft bringt einen jluffap: 'Sic

'Brüber ©rimm mit beu SMlbniifctt

tum 3afob 1111b SBilficlnt Ci., ferner

hioflraphifdjc ©fisjeit bc? Zünftler?

tHbrian üitbroig Sttidjter, be? Stom*

ponifieu <5ctij? tylenbcUfotyn # Öar*
tbolbtj, be? ©ilbhaner? üEfyorioalbfcn,

bcr Widder Lamartine unb Üorb Sil)*

von unb be? großen ©leftwtedjnifer?

ferner Pon Siemens. Sic üBilbniffe

iiitb itad) 3<nrf)mmßcn » JüitI>oflr«=

pliieit unb ©cntälbcn mit artiftifdjem

©cfdjttf autotppiert unb ciflitcn fiel)

uorsiifliid) 311m ©inrafjmen.
— „S 0 it 3 n a it X c it 0 r i 0" Port

Cof6 Gorilla, Uerbeutfeht non
vH>l)minc§ ?y*aftcnratf) (Skrlag
tum (Sari 9t e t ft n c r , S r c ? b c 11 ititb

-dpgifl). ®er fpanifdjc Siebter

Gorilla, bcr Pon äiefniten erlogen
uuirbc unb mit Vorliebe SMtter«

rontanc la?, hat ein Srarna Per*

faßt, in tpcldjcnt Sou 3nan in*

foifle einer SBette bic jutiflc 9to=

bige Sruma 3ne? Perführt uitb tiarfj

bewegtem ©cnufelcbcn burd) il)rc

Fürbitte al? belehrter Sititbcr ftirbt.

£a? Srama in Stofen enthält mcitig

Caublititg, rnohl aber Ujrifrfjc Rai-
nen Poit poetifdjer Straft. 3» feiner

fteimat foll fid) Son 3iian Senorio
einer grofeen Beliebtheit erfreuen,

ipeil fid)_ in beut (Sharalter bc?

Selben bic üidjt* unb €>djattcitfeiten

ber fpantfdjcn 9laffe fletreu hübet*

fpicgcln. 3ohauuc? f^aftenrath, bcr
iid) in bcr fpanifchen ßitteratur gut
nn?fennt, hat ba? Srama mit ©c*
jrfjicf überfebt. li.

— Sic befte beutfdjc 3citung,
'ocldje ©cbidjte unb auf poetifd)e

Schöpfungen Skjug nehmenbe pro*
laijdje Sluffapc bringt

, ift ba? in

Ußien (VIII. Sluer?pcrgftrabc 5) er*

KOcinenbe, Pon 9lbalö. P. 3Jt a j e r ? fh
»cfflidj rebigierte „S c u t f d) c S i d)=

[er heim". Sie lebte Stummer
Me? Blatte? enthält Seitauffäpc
lum Dr. Hellmuth ÜDtielfe unb 27t. ©.
bonrab

; ©ebidjte bon Sllfreb 3*rieb*

maun, Heinrich ©oere?, Slnton 9tenf,

V’nft Krüger, ^ermann Dtollett,

ftto ©^rnarb, 91. Ä. X. Xido, 9lnno
jJiejanbet ©der, Otto fDlichacli, ©mit
[jeUenberg, 6an? ©ra?bcrgcr, .^cin*
nch 'Jiicbner, Subluig ©tabe, ©eorg
weher, 3ofcph ©chanberl, ^ugo
Jantb, 99ias Brun?, SKajimiltan
'Vuhrmann,.^urt §olm, D?far ^letn*
vattingen ;Biicbcrbcfpvedh«ngen Pott
* r

- 3* Zehner, 31

. ©. .iföhlcr=^»aubcn,

^Plltflfeit, 9l(bcrt ©eiger; Sfri*
lid)e ^ebergeidjunngen eilte? llit*

üeiangenen Pon §erm. <S<häfcr 11 . a.

|g
X>ic Harte hat bas ftattlidje Format ooti 88 cm ßölje unb <\ cm Breite, ift in 6 färben
hcrgef.dlt unb enthält alle bis in bic linirRc ftattgcfimbencii i^eväubcnutgeu in bem für !

bic beutfdjeu 3mercffeu fo überaus wichtigen «Echtheit

Jillen Abonnenten des „Berliner Caaeblatts"
wirb Anfangs ^|iril eine neue

Grosse mavte von ©stasten
^t»*»^^^*»*»*»*»*»***» China» ?apnu» jfonuosa ***•«*<

tantnn^
I lauft man am bifliflftfnju DrlglnaU
gabrilf)reifen beiII

P W IIofTmaiin,
Berlin SO., SReitb»nb«gcr|lr. if>*.

‘llur dgtiteS, von Fachleuten anerlatntt
erftflafpge# Fabrilat. Soulante 3ablunß§=
beDtngungcn. Bat. franfo, langj. ©arantlo.
27 >?erf(bifb<ne snobfSe. Öcrtrettr gefuebt.

.Ciftr ^ofbianofabeifant H. Taob, 'JJJagbc*

burn, fc^rdbt am 18. 1. 87.:

„öerrn W. Hoffmann, fßfanofabrllant,

iPerlln, bin it^ febr e ern btr«it, *u be»

fiäiiflen, ba§ ble von l^m feit 3 jjabren
brjogenen ipianoö nd} ganj tabellod bc»

Wäbrt Gaben. ©8 Jlnb Jfnftruincnte von
tveidjer, ebler Älangfarbc, »orjilgtidjcr Sblel»
art unb guter ©timmljaUung, 3Kit einem
©orte, «piano«, btc fleb bureb ihre guten
(Eigenftfraften fclbft fmbfe^Ifu."

MT* Soeben ernehieuen! 9|
Fünf Kinderlieder

für «fne Sinffstimm» mit Begleitung
des Pianoforte, komponiert von

Eugen Hildach,
op. 21.

1

Nr. 1. Wir Küfer. Asdur (orig.) — G dur— Fdur ä Hk. l.—

.

„ 2. Auf dem Zaun. G dar (orig.) —
Fdnr — Es dur ä Mk. 1.30.

„ 3. Die Sohneoke hat ein Haus. Bdor
(orig.) — C dur a Mk. —.80 .

„ 4. Auf dBm Gänsoanger. G dur (orig.)
— Fdur ö, Mk. 1.30.

n &. Des lustige Paar. Adurforig.) —
G dur — F dur ä Mk. 1.8«.

lfeinrlc-.liHliofoiiH Verlag. Magdeburg.

Soeben Ist erschienen :

Anton Strelezki,
Noktnrno.

Ein höohstmelodiBaes, leloht spiel-
bares Vortragsstüok für Klavier zu
2 Händen. Preis I Mk. Musiklehrer
werden besonders darauf aufmerk-
sam gemacht.

Julius Hainauer,
Musikalienhandlung, Breslau,

SchweidiiitzerBtrasse 62 .

Uf|R kennen^
VI Ittpmeaenbere u. lup*

etbaltenbere , Ja Suft unb gletj

ertgernbete ©^ule (JManals f. b. «nfik. MJtlt).‘

•S.Samm, ftlabttcfc$uleu. SRelobteenfd&at
**. Clbfjb-4.80. ttta<btb^,20. 120. Hufl.

5 Steinyräher Verlag, Lelpalg. =
r« i j für Violine. Viola, Cello,
Vnitfln Zither, Guitarre etc. am
UlLl LU11 besten und billigsten bei

Loulm Oertel
,

Hannover.
Bitte Preisverz. u. Muster zu verlangen.

Hilli.r
V' M *9'

5-Eisenach,
Leip3 pg.

Trau Musika

Königl. Konservatorium für Musik zu Stuttgart.
Zugleich Theate rs ehule (Opern- und Schauspielschule).
AnfunhmeitrUfuuir : 13. April; Beginn de« fioiuiuemeiuester»:

18. April. Unterrichtsfächer: Solo- und Chorgesang, Klavier, Orgel,
Violine, Violoncell, sowie die sonstigen Orchesterinstrumente . Tonsatz und
Irstrumentationslehie, dramatischer Unterricht, Deklamation und italienische
Sprache, vollständige Ausbildung für die Oper und Schauspiel, 38 Lehrer,
u Lehrerinnen. In der Kltnallcrnehule unterrichten die Professoren: Fer-
ling, Dr. Diez, Keller, Krüger, de Lange, Linder, Mayer, Max Pauer, Piachek

,

Seyfferdt, Singe-, Skraup, Speidel, Wien, Hofkapellmeister Doppter, Lang, Sand-
berg, Kammervirtuos Seltz, Cav. Cattaneo. Prospekte und Statuten gratis.

Stnttgart, im Mäiz 1888.

Oie Direktion: Prof Hil!«.

Ü I

Ausbildung speeiell fiir Orchestermusiker auf allen Streich-, Blasinstru-
menten und Harfe, Theorie, Klavier, (Jhorgesang. 18 Lehrer. Beginn des
SonunerMeinest«*m Montag den is. April. Aufiialimenrüfung 12. April. Pro-
spekte frei durch Herrn Musikdirektor Gelssmann.

Der Direktor: Prof. R Nalila,
Fürst 1. Schaumburg-Lipp. Hol’kappllmeistcr.

Gegründet 1704.

Bud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

und ^ianinos.
Bannen, Köln,

Nenerweg 40. Neamarkt 1 A.

klimatischer, waldreicher Hühen-Kurort— Seehöhe 5(>8 Meter — in einem
schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz mit kohlensäurereichen al-
kalisch-erdigen Eisen-Trink- und Bade-Quellen, Mineral-, Moor- und Douche-
Bädern und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kuranstalt. An-
gezeigt bei Krankheit»n der Nerven, der Atmungs- und Verdauungsorgane,
zur Verbesserung der Ernährung und Konstitution, Beseitigung rheumatisch-
gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher Auaschwitzangen. Eröffnung

Anfang Mal, Eisenbahnstation. Prospekte gratis.

EditionSchuberth
Verlag claaslscher und moderner Häsin
In billigen Prachtausgaben für alle In-
strumente. UeberßOOONm.l Vollständige
Verzeichnisse gratis und franko von

J. Sohuberth t Co,, Leipzig.

Dl«

beste Schule
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Klavierspiels Ist

die von Carl Heng«wein, Di-

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin.

Heft I—IV Je Mk. 1.60.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag der Freien Mualkaltaohen Ver-
elnlgung, Berlin W., LUtzowatr. 84A.

800 HiiMtkplecen ä 20 Pfg. für
Klavier 2hdg. n. Lieder m. Begl. Ver-
zeichnis gegen Eins, von 10 Pfennig-

Marke. Ed. A. Trapp, Buch- u.Mus.-
Hdjg., Kötzaohenbroda-Preaden.

Bebt ltadieniaclieMandoliiten,
Salten n. Okarinas
gut und billig

ohne Konkurrenz nur bei

€. Schmidt «fr Co.,
Tr leinte (Oesterreich).

Grösstes Lager iüllenUoher Hulk,
all» Eriüheinongon don kani^llnin'

Bapartorlm 0 laUlege gratli. #
Billige Reisen nach Italien,

Riviera, Berner Oberland, Qenfersoe,
Lugano, Vierwaldntätteröee , Rigi, bay-
rlsche Könlgaschlössor

,
Salzkammorgut,

Wien , Orient etc. mit vollständiger
Prima- Verpflegung veranstaltet das
lleisebureun Otto Erb in Zürich

-

Enge (Schweiz). Illustrier. General-
prospekt mit besten Referenzen gratis
und franko.

Allen Künstlern,
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt seine
beliebten echt

*ato=*' Römischen Saiten

für alle Instram., sowie Specialität eig-

ner Erfindung: Prlp., qriatanralna Vlolin-,

Viola- ind QaUoialtan. Preisliste postfrei 1

Leipzig, Albertstr.26B. Helnr.HlBtzaohold.

Verlag vonUarl QrUnlnger in Stuttgart.

JCleine Geschichten.
0 Kliivierstiickc von Ignaz Neumumi.

Heft I, IJ, 111 Preis ä so Pf.

Inhalt

:

I. Bauerntanz, Ständchen, Hopser,
Tyroleriech,Puppentanz, Abschied.

II. Wiedersehen. Erzählung, Karneval,
Sehnsucht, Einsamkeit, Sonntag.

III. Im Walde
,

Knecht Ruprecht,
Schmerz, Pupnen-Hochzeit, Minne-
Bänger, Heimkehr.

Herr Kapellmeister C. Armbruster
in_ London schreibt uns darüber : Die
„Kleinen Geschichten“ werden sich bald
überall Freunde erwerben

;
sie sind

fein harmonisiert
,

originell empfunden
und eignen sich ganz besonders zu
feineren Vortragsstudien. Sie seien hier-
mit Jugendlichen Klavierspielern bestens
empfahlen.

Unser
neuester Katalog aber

Alte Violinen
Violas u. Cellos,

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten Ital. Ur-
sprungs, darunter In-
strumente I. Ranges
(8tradlvarlus

,
Guar-

nerlus, Amatl eto.)

steht Liebhabern
kostenlos z. Diensten.

Hamma&Cie.,
Stuttgart.

Handlung alter Streichinstrumente,
grösste des Kontinents.

Estey-Ör£eln
und

IhHs Hanns,
Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach
Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

1
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3>iagmtalrätfel.
Sou Scmio Jöniib«, Saucen.

Solfldtbc M Silben: ..bail, beck.
biTt. bren. del. gold. licn, her, hnen,
lot, man, iiin.tr, tau, ten“, nennen,
rirfjtifl flcorbitct, ficbcii bebeutenberc
imiiifnlifdjc Üimutcr, bereit Flamen
ic ficbcu 3?ud)ft(ibct!

_

jftljlcn , unb
.war ift: 9fr. 1 ein berühmter
SdjriftftcUer inib ftritifer, 9fr. 2
ein fruchtbarer, beliebter ,SHabicr=

fomponift, 9fr. 3 ein früherer preußi«
iefter 9)1 i li tii rin ufifbireftor unb 2$io=

liufpicler , 9fr. 4 ein CrdjcfterbirU
rtent unb Cpcrufomponift, 9h\ 5
ein iJftciTcicbiieber Xirifleut unb St out*

pottift_, 9fr. (i ein ansfleseidinctcr
Sirtdift unb ifiebcrfoinponift, 9fr. 7
ein fra»3öfif<ber Sioliuift tmbXfjeo*
retifer. Xic Sucöftabeit ber beibcit

Xiaflonalliurcu ber uutereinauber
flcftcll tcu yfflineit erflehen bicjcniflcit

,pucicr tiilcntPollcr Stonipoitiftcn ber
9Je »seit.

Äufiefttna bes ®>orlräf|'eIs in

Kr. 5.

Wolbmnrf.

9i i dj t i fl c Ü 'ö
f u Jt g e n fanbten ein

:

»nna GrottmäUcr, Stuttgart. D8tac Iraner,
fceinrltb filetier, Slgram. itttoofia

imb (Sjellalua 3adou>$ta, ©orau. SBttyelm
»nin«, Söttingen. $annp Hibben, Dlbeu«
bürg i. ©r. GamtHa S'$uiMer, ©enf. Ser.
min« 3<i8t, flogmanod. 3uliu« ffieibig
©otbenburg. ßetnrid) !ö($rmann, üJioäfau’
2)1. Hioienfeib, «ptfet ffranj WiMer, saSalbect.
Wsbet^ Gbner, ßaag. 3. »uböru*, 2»ar.
biirg a. ü. ÜJlarie ©allenfamb, erlte. Ernft
'Poloalla, Berlin. IRafyUbe ipofencr, Reis.
Unartin fta»[tt«gev, ftetblirtfcn a. $. «Marie
©c^utje, 9)erUit. 2)1. Hibän, $onn a. Mb.
91. Äleiiie, Ibbcln.

„2Üir 6efi|en an .Ötcblg« ftlcif$.
et;traft‘ ein nitbt genug ju fcbä&enbcä,
»ortrefflidjrä «uCIunft«. unb $ilf«mitiel,
t'on bem bie flaebfunft bereits einen au§=
gebauten Sebraa# macht." liefe anerlett--
nenben Sorte ftttben hrir in einer längeren
ÜBÖtbiflung bc8 ftl(if$,<S4-traft«, in bem
eben in fefi&ftcr Stuftage erfdjetnenben treff.
lieben „Uniüerfal’fii’Etton ber Äoitunfi*
(3- 3. älfber, Seipjig). »er 3lu«fprm& an
fo tjerborragenbev Stelle ift nur eine »e*
fttttigiuig be« Urteil«, ba« bei allen praf»
tifeben äaudfrauen feit Saljreu über Siebig«
3Ieiftb=ettrah feftftebt unb He beranlagt,
btefe« als einen felbünerftänblicben »eftano
ihrer l>äu8Ii$en SorratSfammer ju &<*
tvaebten.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der

Firma Jul. Helur. Ziminermnnn
in Eeipalg bei, welchen wir beson-

derer Beachtung empfehlen.

Sohiedmayerd, Soe/ine, Stuttgart
Tfof-Pianqforte-Ji'cibrik

,

gegründet r/8/, jveckursft: u-ie
! <T /* ' xT. ’

Zuhlraclu EluTiidrploun und tjoldau ,\(t <ta i//< n
Filiale

Berlin SW
Friedi ichstr ^35Flügel*Ptaninos.

Fabrik
S tritt qn rt

I ! i crifr.i-'-F'.

Eigen

c

Pa ten te

du Briefe mit unserer vollen Adresse (/(Irnn/cn

Stottern
Prof. Rudolf Denhardt S

‘A”
Rstalt

Honorarnach X*iaan o Prosp,

Heilung, "isenaoil gratfg
Gartenl. 1878 No.l3,1879No.5. Einzige
Auat.Deutschl.,i. herrl.Lage, die mchrf.
staatl. auagezeichnet, zuletzt d.S. M.

Kaiser Wilhelm XI

-

Meister-
haft gearbeitete Sfualk«
Inetramente Jeder
Ar* liefert unt. Garantie

Wilhelm Herwig
ln Maröieimrclien 1. 5.

Jlluetr. Prelellste umeonst u. portofr.

Prägen Sie eich die Firma

Paulus & Kruse
Markneukirchen No. 263.

:ut ein, es ist für Sie v. gross. Nutzen,
” Sie ein Musikinstrum. brauchen.

gute
falls

^AfDKE

CACAO
y

nach eigenem patentierten Verfuhren
hergestallt

ist anerkannt als

fter bEfiömmltdjJfE ium aHen
und daher

von ärEtllchen Alltoritäten

,] besonders empfohlen.

Garantie für Echtheit

nur in Original-Packungen.

8 Kronen 2 Kronen l Krone

H. 2. SO, M. 2.40, H. 2.—

,

per V> Kllo-Paokung.

lieberall kAnflloh.
Fabrikant: P. W. Baedke, Hamburg.

Violine,
Viola, Violotta,

Violonoell, Cellone, Bass.

Preisgekrönt wegen ihrer Ueberlegenheit des Tones
, ihrer

künstlerischen Ausführung und ihrer Originalität der Bauart.

..Stelzner’s System bedeutet den ersten wirklichen
Fortschritt. Eine ähnliche pastose Fülle und Kraft des
Tones wie Stelzner’s Geigen besitzen wohl nur wenige
der besten Stradivari.“ Allgem. KungvChronik, Wien 1892, Wo. 4.

Ausführliche Prospecte und Preisliste kostenfrei.

Dresden, Richard Weichold,
prtger#tr*#ae 2. Alleinige antorisirte Geigenbau 'Anstalt

für

Stelzner -Instrumente.

(l^iSS
Karn - Orgel - Harmonium

1

b

mllaa GMinb und aOlaa Fzolala^m.
Entklaulfea Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Neaerwall 87. I

h

k° sS 3a
r

fe
,r

Besonders bewährt gegen

Schuppenbildung, das dadurch ver-

ursachte Jucken der Kopfhaut und
das Ausfallen der Haare ******
Hergestellt nach Angaben des

Herrn Dr. med. J. Eichhoff,
Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld.

w

Alleiniger Fabrikant: Ferd. Mülhens No. 4711 Köln
Hoflieferant S. H. des Kaisers von Russland.

NB. Die Bestandtheile des Captol- Haarwassers sind auf jeder Flasche angegeben,

Ein Versuch
mit einem Poßtkolli hochfeiner Noid-
schlcHwiger Meierei-

Tafel-Butter
(mit goldener Medaille prämiiert) macht
Sie stets zum festen Abnehmer vom

Gutterversandgeschäft
F. J. Paulsen, Hadersleben (Schleswig).
Versand in Postkolli ü 9 Pfand No.

gegen Nachnahme von Mk. n.26 .

25 Argentlna-
Briefmarken 126 Pf. — 20 Brasil l Mk. —
26 Bulgarien 2 Mk. — 30 Griechen 160 Pf.— 30 Cuba 226 Pf. — 20 Japan l Mk.
— 25 Portorico 160 Pf. — 16 Persien
175 Pf. — 20 Peru 2 Mk. — 12 Philip-
pinen l Mk. — 60 Rumänien 260 Pf. —
etc. etc. — alle echt u. verschieden!
100 seltene 2 Mk. — 60 Australien 260 Pf.— Answahlsendungen auf Wunsch!

E. Hayn, Naumburg (Saale).

Charakter, Gemüt etc.
beurteilt aus der Handschrift: Meister
P. P. Liebe, PByohofrTiphologfl, Augsburg X.

Geg. Eins. v. M. 80 versende inol.

Fass 60 Liter selbBtgebaiiten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, ObeiiHgeMin a.KÄ.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässchen von 26 Liter zu M. 15.—
desgl. Oberingelh. Rotwein M. 26.—

p Berliner Ausstellung 1896 prämiiert!

Leichner’s

Fettpuder

Leicloer’s Heraeipder

und Aspasiapuder

sind die besten unschädlichen Ge-

siohtspuder, geben der Haut einen

zarten, Tosigen, jagendfrisohen Ton.

Man merkt nicht, dass man gepudert

ist. Zu haben ln der Fabrik Berlin,

8ohützenstra8se8i und in allen

Parfümerien. Man verlange stets:

Lelohner’sohe Waren!

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pensions-

gesuche etc kostet die kleine Zeile 60 Pf, — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Masse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich beimfügen. Für eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aus grösserer fetterer Schrift zwei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf. extra zu berechnen.

•MtMIMMIIMMMt

|
Gesucht *

in ein Privatinstitut der
Schweiz:

1 Lehrer für Klavier, Neben

-

instrument erwünscht. S
1 Lehrer für Violine

,
Neben- 5

instrument erwünscht. 9
Bewerber müssen ledigen Stan-
des sein. Offenen unter Chiffre

D. 1629 anRad. Mosse, Zürich.

Ui
t Chiffre J
Zürich. 5
IMH«

Vorzüglich erhaltene, alte.

echt ital. Geige
ist preiswürdig zu verkaufen. Lieb-
haber wollen sich unter S. O. 947
an Rud.Möwe in Stuttgart wenden.

Martha Richter,
Konzert- und Orutoriensänaerln (AJt und
Mezzosopran), Berlin, Kürasslerstr. 4.

Referenz: Herr Prof. Sohröder In

8ondSrehausen.

Die Musik-Gesellschaft von Nlrdar-
wiltz (Luxemburg), sucht einen tücht.

Dirigenten.
Gehalt 800— 1000 Mk. Antritt sofort.
Gesuche nebst Belegstücken und An-
gabe des Alters und Konfession richte
man an den Präsidenten

Herrn Albert Simon.
Instrumentationen für Jede

Orchesterbesetzung werden ausgefiihrt
und Werke angehender Komponisten
druckreif bearb. Musikdir. M. Puttmann,
Lehrer f. Theorien Kompos., Eberswal de.

Brieflichen Unterriebt in der
Harmonie- nnd Instrumentationslehre
erteilt und alle Arten von Instrumenta-
tionen, sowohl von kleinen als grossen
Musikkompositionen übernimmt (unter
Diskretion) bei billigem Honorar und
sehr effektvoller Ausführung
Adalbert Heeltl, Kapellmeister,
Mannheim, C. 3. 23 . SchiUerplatz.

Eine echt italienische Koniert-
Vlollne (Gagliani) mit grossem,

schönem Tone ist preiswürdig zu verk.
Näh. Seblossstr. 871, Stuttgart.

Der Unterzeichnete empflehltaich zu«)

Instrumentieren und Arrangieren

von Musikstücken jeder Artfür grosse

und kleine Orchesterbesetzung- Ibe-

selben werden nötigen Falles schon

nach einer Melod: timma drackren
gestellt. Massige Preise. Diskretion.

Otto Drache,
Kgl. Sachs. Hoftheater-Musikdir. a. D-<

Radebeul-Dresden, Georgstrasse^.

BetanttoortU$*r SrtoRtur: Dr. «. «boboba tn »tuttgarl — »rud unb »erlag tum «arl «rötttnger in «tuttgart (ÄsrnmifponAberlag tn »elpjtfl: Sobert fioffmann.)C ttsfierefttißter tmS bem 3n|fllt ber „ftesen 9lnfl!*3eitnnB^ «nterfagt.
a|g
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3ic ftyfr Jttflö“ von fKernfttri) üidjofj.

H. W. Atanffurt a. 501. llnfcrc Oper patte

wicbcr einmal einen grofjcn Erfolg 31t uerjeidmen,

welchen bie sweiteUige Oper „Zngo", Pon prof. '-Bern-

tiarb Sdjols uad) bent ftrtqtagfchen diontau gcfdjicft

bearbeitet, baDougetragcu bat.

Dev STomponift, ber feit bent Zähre 1883 an ber

Spiee bc« Dr. £»odjfd)ett toonferuatorimn« ftebt mtb
bereite eilte ftattlidic 21 113ah1 Pon Sühneutverfen ucr=

öffcnttidjtc, 3. 2*. „Plorgiaitc“. „Carlo SHofa", „Sieten-

fd)e öitfareu", ,,(Golo", legte in einem non ber „Weiten
2>hifif=Zcitmtg"bcfprod)cneu 2Bcrfd)cn „2Bohiu treiben

mir" erft Dor furjem fein imtfifnlifdjc*-? (Glauben«;

befeuntni« ab mtb erbartet c« bitrcb teilte ttenefte

mtb gcrciftcftc Stunftfdjöpfung. Cr anerfenut ba«
2Bagnerfd)c shmftprin-tip , aber er flieht fidj siiglcid)

Diel 9Wftf)c, auf eigenen Pfaben 311 maitbcln. Cr Per*

urteilt ba« Cbaraftestieren itt ber 9Jlufif nach SBag*
uerfdjem Stil unb greift uad) bett 21u«brucf«mitte lu

ber Stlaffifcr mtb Woinantifcr priief, mälircnb in

inftrumcntalcr Pesiebung mtb in hochbraiiiatiftf)cu

Cffcftcn bie Schule 2Bagucr« fid) erfetmen läßt. Sdmlj,
ein Schüler Dcl)u«, ift ein formgemanbter Jemfeßer,

ber (Gemcinpläijcn mtb gcfndjtcnt Raffinement äugft*

lidj au? bem 2Bcge gebt. SWit ber foutrapmiftifdtcn

Reinheit bc« SBerfe« Dcrbinbct fid) auf« augcucltmite

feine meifterbafte poUjphouc Pchaublmtg, ein reidjer,

üorneljmcr, mental« trivialer Sbccttgaug, gcfuubc

Watiirlidjfcit unb Einfachheit. Sdjols ift feilt eigener

Dc£tbid)tcr ; mttcvftiißt marb er au menigcit Stellen

bitrdj SBilljclm Zorbau, weldjcr beut Jertbudj einige

marfige allittcricrenbc Stabreime cittfügtc, bie in ber

djaraftcriftifdjcn Sdjoljfdtctt SSertommg bie hefte 2Bir*

futtg batten. Die «hanbtung biirftc au« beut fyreptag*

feheu Original ätcntlid) befauut fein. Z»flo, ber Pan*
bateufpröfjliug, fotmut flieljeub au bett öof bc«

Dhürittgerfönig« Pifino, ber il)it freuitblid) aiifuimmt.

Cr bat erfahren, bafo ber fiibnc -’öelb, bcu ber Sänger
Polfmar bcfiitgt, Zngo, ber Jotgegtaubte ift, ber in

ber Mömcrfd)lad)t am Wbein mit 2lthauarid) gefallen.

Sofort bilbet fid) aber eine (Gegenpartei gegen Zngo,
meldjc fo lange bcu Sföttig bebrängt, bi« biefer bc*

fcplicfct, il)it 3tt erntorben. 3m ©emadjc ber Königin,

ber 3»flcnbgefptcliit 3ngo«, überfällt er bcu SBcbr*

lofen; biefer reifst bc« Stöttigö SUtabeit au« beut

Söcttc unb giidt bett Dolri) auf ibtt — ein paefett*

ber Moment, mtb um be« Sitube« lieben p retten,

muft ihn ©ifino sieben laffctt. Zustoifdjen bat Zngo
bie Siiebe eine« iungcit Wtäbdjcn«, 3rmgarb, gefmibcu,

er raubt c« unb liebelt fid) am Dai«bad)c att, al«

mitten in feinem ungetrübten ©liicf (Gtfcla, bie Üöuigin,

bie mittlerweile SBitwe geworben, erfdjeint mtb ibtt

pm Wlattuc mtb 311m Sföttig begehrt. 3»go mcift

fic ab, fein £>«*3 mtb feine iiiebe gehört Znttgarb.

Cr fällt $nlc(jt im Stampfe gegen bie St'önigiu mtb

gegen bie Söitrguubcn. Weben bent Stcrbcttbcit bridjt

fein SBeib gitfammcti unb beibe merbeu unter beit

Drummern ber breuuettben tpiittc begraben. SBäprenb

ber erfte 2lft außer einem mclobifd)cn, PicUeidjt etwa«

31t afabemifdjcn SBor)picl mtb bent Sdjladjtbcridjt

ätolfmar« mufifalifd) am fdjtuädjftcn ift, seidjncit fid)

ber gtueitc nttb brittc 2lft bureb ihren 3art tljrifdjcn

unb boebbramatifdjen (Gcljalt am mciften au«. Die

Wtufif gcmiitnt hier eine ungeahnte Sebeubigfeit unb

lä^t an formaler ÜMcnbuiig nicht« 31t müitfdjcu

übrig, ittbe« ber Sdjlttb baburd) abfällt, ban fid)

Sdjol3 311 fchr bent Stile ber groben fran3öfi)d)eii

Oper nähert.

So Diel ftefjt feft, ba{3 „3ugo" 31t ben bcadjtcu«'

merteftcu Opern ber Ötegenmart gehört. 2?ei unferen

groben Donfiinftlent hat Sd)ol3 Diel gelernt mtb,

Dott feinem eigenen frifcbeit Dafeut getragen, ein

2Bcr! gefdjaffen, ba« Dolle Wttcrfcnmutg Dcrbicut.

Jrimierunflctt an |ibfai!5 |uliin|lfin.

Sou p. ©ffTincrfiiu.

« er !)lu()nt ?(iitou 91 n b in ft ein 8 bat ftc« bie

fiiiiftleriidjcii üierbienfte feine« »ruber« Sli=

foinii« in bcu ®dmtteu nefielit. ia» Sieben

unb ^ic Cigenart bc« Icptcrcn finb menig bclaimt.

C« ift aber febr bcutcrfcu«mcrt , bab betbc »ruber

in einem fünfte gvuubDcrfdjtcbcitc Weigmtgen bc^

iaben. Sie betreffen ba« 2>crl)ältm« ber beibett 311 1

bett A-rancu ! 2lmott Wubiiifteiu pflegte befautulid)
|

31t fagen: „Wädjit ber Whtfif liebe idj bie Arauett

am meinen!" 2?i« 31t feinem Xobe legte er eine ^c= !

gciftermtg«fäl)igteit für ba« fdjöue (Gefdjlcdjt au bcu

lag, bie nur in ber oümipifdieii 3ugenbfrifri)c iGoetltc«

itirc«gleid)cn fiubct. Ob nun eine Araucngcftalt

rMtttoti Wnluuftciu eutlim‘ia«micrte , ober ob fic ihn ,

audt nur Doriibcrgclicitb unterhielt, feine füitftlerifdjcu
1

2?cftrebmtgcit uad) anben bin blieben Don jebem Citu

futfi uubcriibrt. Der (Gettin« scidmctc ihm allein ben

2£eg üor, auf mcldicm er feine originelle Statur bc=
j

tbätigte. :

(Gattj cntflcflcnflcfeht Dcrbiclt fid) Wifolatt« Wubin=
fteitt gegen bie Arauett Cr bntdjtc ihnen eine 2>cr-

1

clmmg mtb eine Xrenc entgegen, bie bei feinem trüber 1

nur alten, heiuährtcti Aveititbiititcit gegenüber 011311=

treffen toar. Seine erfte ernfte Weigung 31t einer
1

A-rau gcftaltctc fid) cittfdjcibeub für feine fünftlcrifdjc

Karriere, unb fic bilbetc eine 3c it laug beit gaitscn

3vitbalt feilte« Sieben«. 2lud) in ber Aneignung 1

nuffcitfduiftlidjer Menntniffe , toeldjc beibe 23riiber

gletd) hodi fdjäiUcu, ergiebt fidj ihre si>crfd)icbenhcit.

2lnton ift mehr 2lutobibaft , tuäbrctib Wifolau« ein I

gefdmlter 2lfabcmifcr ift. Cr hefndjtc bie Uniperfität
|

311 5)to«fau mtb tuäliltc mir jene Collegia, bie er al«

befrud)tcnb für feinen 2Mlbuug«gang bctradjtetc mtb

tüdd)e ihm ein befoubere« outtreffe ciitflögtcu.

Da« eminente nuififalifdic Xalcut Wifolatt«

Wnbinftciti« öffnete ihm bie Pforten bei Jöänfcr Doit

Slriftofratcu, n>o mau ibtt febr fdjäbtc.

(Gatts befonber« anregeub tuirftc auf ihn bie

Areuubfrijaft eine« abcligcit Stubieugenofieu, toeldjcr

eine 2lrt Zigeunerleben führte. Cr bewohnte allein

eilt gewaltige«, leere« frau« in Wio«fau, wcldic« bie

cinsige .’öintcrlaffcnfdjaft feiner eiuft rciriicn SHbuett

war. Die bcfdjräuftcu 'Drittel Dcrattlafucu beit jungen

Aürften wie Diogcitc« 31t leben. Cr 30g fid) Dott

feinen itcvwaiibtcn mtb Staitbc«gcnoiicit 3urücf,

fantmcltc um fid) gcifte«Pcrmaubtc stiinftler mtb

Stubenten mtb fdjttf mit ihnen eilte flcitic fomtnu=

uiftifdjc (Geuteinbe.
sWifolan« Wubinftciii war ein

täglidjcr (Gaft in biefem leeren öaufc, wo mau alte

DWöbcl <)mu Jgeisett benähte unb wo Dbcc unb '^rot

bie cittstgc Bewirtung waren. Ciuft Dcnucigertc ber

Strämer ben Sirebit, mtb mit Sltifpamtiiug ber fittam

Sicllctt Streifte fämtlidjer (Gctioffcit würbe ein ^ftiitb

Wlaccarout erftauben, bie im Samowar gcfod)t unb

mit Zangen au« bem Steffel bcrait«ge3ogcn würben.

21 u 'Wifolan« Rnhinftciii ergingen gar Diele Cin*

(abmtgett 31t (Gcfellfdjaftctt unb Fällen. Cr bewegte

fid) gern itt ber fogeuamitctt beffcrcit (Gcfellfdmft unb

freute fid), bafj bie Stubentcumtiform il)it ber Wot=

wenbigfeit iiberljob, einen Arad 311 befibcit. (Grofjcu

2lcrgcr Pcntvfadjtcii ihm aber bie iiiicuthcljrlidjcit

weiBett ,\>aitbfd)iil)c. 211« lebte« Rtittcl biente ihm

bann ab unb 31t ein
'

4$ürfd)cit Dott iMciftiftcu, bie

fid) al« NWad)taf} au« ber Dätcrlidjeu it'ldftiftfabvif

uod) bet ber Wiuttcr Dorfaitben. Ciltgft lief er eine«

Slbcttb« ttad) ber „Wofd)owot=üitiic" , bemühte fid),

einen '

4>ad iöleiftifte fo gut al« möglich 3» Dcrfaurcu

unb Derfdjaffte fid) balb barauf bie notwctibigen

weiBett .'gatibfdjuhc ,
mit wcldjcu er att bcmfelbcit

2lbcttb 311 einem SÖallf eftc erfdjeitten füllte.

Cr ahnte batual« itidit, bafj biefe« fteft ber

beginn eine« gnits neuen S!eben«abfd)uittc« für iljn

fein würbe. £>icr lernte er nämlich bie junge Dante

feinten, bie balb feilte Jöraut unb ipäter feine (Gattin

würbe. £*01* ber .hodjjcit bemühten fid) bie 21 n=

gehörigen betber Verlobten, bcu 2(unb 311 löfett.

Die Wiuttcr 2iifolau« Wubiiifteiu« broljtc bem Sohne,

alle Sksicbuugcn 31t ihm löfett 31t wollen, wenn er biefem

£)crscn«biinbe nidjt cmfage. Die Cltcrti bei* krallt

hofften ba«fclbe Ziel 51t crreidjcit, wenn fic bem ucr=

lobten Stiinftler bie 2?cbiiigimg ftclftcn, ttad) ber

£od)3cit auf jebe fünftlerifdjc Carricrc 311 Devsuhten.

2lllc öinbcrtiiffc erwiefen fid) icbod) al« ttithlo« 1111b

trugen mir bastt bei, bie Siiebe jnr 23rant beim

Stiinftler 311 fteigern.
*

9 tad) ber .i*»od)3eit trieb 'Wifo lau«

Wubinftciu nur 311 öaufc Wiufif ,
gab flctBig WhtftE=

ftmtben mtb madjtc feilt UuiDcrfitätscramcu. Cr war

ein iugettblidjcr Chemamt Don 20 Zähren unb fah

fid) bei* aufreibettben Sorge au«gcfcht ,
bie WHitcl

für einen feinen ^ausftaiib hcr&ciäufdjnffcu. Seine

A-rau cutftammte einem alten 23ojarengcfd)led)t mtb

Dcrftanb c«, nur auf groBem aubc 311 leben. Wtfolau«

Wubiiiftciii erfreute fid) bantal« fd)on einer fo groBcu

Popularität itt Wloefau, baß er nur bie 2lbfid)t ätiBcnt

biirftc, Stunbeu geben 311 wollen, um bereu fo Diel

31t erhalten, al« er mir irgettb bewältigen fouttte.

Cr gab tu ber crftcn Zeit Don 7 llhv morgen« bi«

8 Uhr abenb« Stunben, fatu niübc mtb abgefpamit

! nach ^anfe unb ging früh 3« ^ett, uni bc« 9)?orgcu«

rcdjtscitig wart) 31t teilt. Oft vergnügte fid) bie cle=

gante ougettb 2)to«fan« in feinem .\>aufe mit Jans
mtb Spiel bi« fpät itt bie 2fad)t hinein, wahrcub er

feitift in feinem Z initiier wiffciifdiaftlidjcn ober itiiifi=

faliiriieit Stubiett oblag. Seine Arau ,
bie an ba«

gcfcllige Sieben gewöhnt war mtb c« über alle« liebte,

fühlte fid) in 2lbcnbgenil)dmftcu fo recht in ihrem

Clemctttc. Sic Dcrftanb c« nicht, ftd) ber Siebcu«=

weife ihre« (Gatten atisupaffcn unb hat auch nie ben

2*crfttd) bastt gemacht. Sie ftattb fcljr ipät, er fein*

früh auf. abenb« empfing fic (Gäftc, wenn cr_ fid)

fdioti 3itriirfgc3ogeu hatte, So Dcrgitigcu oft Jage,

ja 2t>orf)cii , ohne baß bie beibett (Gatten sitfammett

fpradjeit. C« trat naturgemäß eine Cntfrcmbmig

3wifd)cn beibett ein, unb je weniger ihn feine amu
unb fein Jöan« iitticvlid) bcfdiiiftiglen ,

befto lauter

nttb swinge über fprad) bei* Miitiftlcv in ihm. Cr

fühlte, wie ba« haub)Dcrf«tnätiigc Stunbeugeben

feinen füiütlcriidteu Sinn lähmte, mtb ein Drang
3111- ^ethätigmig feiner fiiitftlcrifdjcu S.

/eiiruug«fäl)ig=

feit crwadjtc plöülid) in ihm. 2lllmählid) fcffelte

ihn nidjt« mehr an feine unmittelbare Umgebung*,

er löfie bie Aeficlu, lieg alle« int Stid) nttb

ftiirstc fid) 18ä8 fopfiibcv in eine bewegte fünft*

lerifdic Jhätigfeit. Die Zahre feine« ehelichen

Sieben« waren aber nicht ohne Wunen für feine

miiftfalifdjc Ciitwicfcluug bcrftridieu. Cr gebuchte

fpäter nod) oft biefer Zähre, al« einer giiuftigcu (Ge=

legciihcit 311111 ciufamcit Schäften. Cr etttpfattb nach

ber Jvcnumtg Don feiner Arau suuädtft ba« 2*cr=
laugen, eine attbere Siuft 31t atmen. Cr reine nach

Sioubott mtb pari«, wo er birijt vor bent Schluffe

ber Saifott Motiscrte gab, bie ihm ranfehenbett Öcj*

fall unb eine reidjc (Golberute ciubradUeu. 2lneh itt

2J(0«fan fpieltc er Der bem ciit()U!ia«micrtcii pttbli*

ftttit, ba« ihn läugft fd)iucr^lidi entbehrt hatte. Cr
wußte aber gans genau, baß bei* Mertipmift feine«

Schaffen« uid)t im iUrtuofciitmit liege, Chic gewiffe

Antipathie gegen bie Dtenfdjctimaffc tut Stottscrtjaal

fouttte er nie überwittben. Unb wahrhaft grofi wirfte

er im engem Streife bei Mammcrmitfifmcrfen. C«
fdjten faft, al« föntitc fein Ruhm nicht mehr wachfen,

1111b boch war er fclbft Pon feinem Sdiaffcu noch

mtbefriebigt. Rad) langer Zeit berühren bie beibett

genialen Priiber Rubinftciit fid) wicbcr in einer ge*

iticiujameit Aovnt be« Streben«, früher ttod) al«

2littou Riibinftciit itt Petersburg, war c« 2cifolatt«

Dergönnt, tu 2J{o«fati eine tmtfifalifd)e Sbodßdmlc 311

griittbeit mtb ein mufifalifdje« (Gefch(ed)t 311 crjichen,

bent gegenüber bie Pt'iffioit bei* „2Jco«fattcr ittttfi=

falifchen (Gcfellfdmft" lieh reich mtb fcgciwboll ent*

wicfcltt mtb bie Saat für ein blül)cube« 'JWuiiflcbcn

ati§ftreiicn fomitc.

pir (flpcr Ifltßofil öott }{. Ifdicr.

P. Dic«bfit- Die einaftige Oper „fHatßolb",
Did)tuttg von AClis: Dahn, GJfuftf Don 2leinl)olb

2t e cf er, hat bei ihrer erfreu Aufführung im .v>of=

theater eine fein* frciinblidjc Aufnahme gefmibcu, 31t

wcldtcm Crgcbni« bie gute Darftcllmtg mtb bie lofale

Beliebtheit bc« Mompotiiftcu nidjt wenig beigetvagen

haben. Da« Jeptbud) griinbet fid) auf eine wahre
I Pegebenheit, bie erft wenige Zähre suriicflicgi. Citt

j

TZ'ifdjer uott bei* friefifdjen 2torb!üfte rettet unbewußt
in einem Sdjiffbriirijigcu bcu eigenen Bvnber. Diefc«

;

mcttfdjlid) Ijödjft aujichenbc (Gefdjehtti« hat Daljn

,3111» Stcrnpmtft einer Sbattblmtg gemacht, in tueldjc

;

ein ftarfer SUcbe«fonflift hincitifpielf. Aatbolb liebt

bie Braut fettte« Pntbcv« Uwe, bcu er, um ba« ftelb

(

freisnbcfoiitmcii , itt bie Avembe gefchicft hat. 2faeh

|

mehreren Zähren Dcvgcblidjcu 2Bevbcu« um 2ltta
1

wirb er nun jutu mtfrciwilfigcu Retter be« .Qciin*

|

fehrcitbett, gcftcht unter ber 2Btrfuttg ber nmiiberbareu

|

Aüguttg feine Sdjulb unb Derläfjt bie $cimat auf

:
immer. Dtefer unblutige 2lbfd)luß uuterfdjcibct ba«
Sfibretto uott bei* fomprimiertcu Dramatif bei* 2ictt=

litaliener; fünft wirb «tau hier wie in manchem jener

2ßcrfc binnen einer fttappctt Stuttbe Z^Htc fo Dieter

I Vorgänge, baß man fo wenig Z c<( hat, fid) für einen

eittsiflcu näher 31t iittercffiercn, wie fid) ber JcEtbidjtcr

IHatim gegönnt h flt
/ Tviflitrcit nttb Situationen 311

cittwicfcfn.

Z» biefem littcmrifd) bebcitUuig«lofeit , and) in

bei* Diftiou recht flüchtig gearbeiteten Jertbudte hat
2kcfcr eine burdjmcg mclobifd) cmpfuubcnc, aber ber
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(yißeiirtvt unb be§ braut ittifrijcn Werus cutliclircnbc

-Wnfif flcfdjricbcii. So fcljr er fid> bemüht bar, bra*
nuitifd) s» i'djrcibcii , cs Wirft bod) fnu überall ber
Vicberfmnpoiüft burdi, am ießarfften natiirtidj in ber
Jiclobicbilbmifl. 3mar ift c3 il>iu gelungen, feiner
Xonfpraeße jn „fUalbolb" mdjr äußere l'eücubigfcit
mib rbljtljmifdjc WatiiiirtfiUtiflfeit 311 neben, als bauen
in feiner erftett Cpcr ,,3’i‘aueulob" 311 bemerfen mar

;

aber ber große 3na, bic innere (Litern ie, bic luabre
Scirfag traft mtb »lal'tif bleiben midi in ber neuen
Arbeit j» uermifien. »erfer fühlt gewiß iebe Situation
unb Stimmung, aber er bat nicht bie Wabe, firij ftarf
unb unmittelbar aiisjufprcdK'n. 3n feiner bei Dortuie*
flcnber .fcomopljonic Imrutonifri) uub inftrinnental ge*
fcOtcft bebanbeiten lUufif berrfdu ein meid) liebe* Wle=
incit t bor. Xic beftett St liefe bev Partitur fiitb inobrere

(f-borfäüc unb lieber, barmt fer bas fdmttifdjc »olf$=
lieb bom treuen 3ol)uic, welche* uns in ber »cctlwDcn*
fdien »carbcitmig mert ift. Sin ftiuuimug&UoUcit Winkels
beiten fehlt e* bei einem befähigten yiutor mie »cefer
uatiirlid) niiljt

; fic seinen fid; nnmentlicb in ben Sdiluß-
fmtci! ber Cpcr, in ber (f-rsäl)limg be* (Bereiteten
unb in beut yibfdjicbc Watbolb*, bem ein flauglioUc«
Witfcmble borannebt.

faim mau bon einem Kaiser unb SMaridj bcsfclbeu — 3m Merlane bon (*. öaBfcIb (ilcipsin) er*
Montpomiten behaupten (op. 30 unb 32), mäßrenb

;

fdjicucii : 1) „Ithapswlies hongrofoes“ bon 3% stör*
ein «alotift iief: „Lftcrfläiigc" (

f>p- 44), ben Xurrf)* bat). 3fc,ldidj fdpoicrifles SJ3raoourftücf ohne aroßen
Idjiutt-Mueri platter Mlamcrpicccii and) nid)t uberfteigt. i fompofitorifcöcn SBerr. 2) Pendant la Valse. uon

--**m»crlqge bon £>. X bi cm er in Hamburg
,
Sr. Ibome unb 3) Gavotte Madrigal bon bem*

ertdjtcncit jiuei tcidjtgciclite mclobifrijc »ormigsfriicfc felbcn. »eibcä gefällige »ortrngäftiitfe

!

bon (?. ^»atljflcn : äNciiuctt uub Scrcnabc (op. (>)
1 - 3. »ühncr, ber 1786-1860 lebte, mar

nub ent j£fllou)tu(f
>

Pou fJr. (5‘brfc(op. 52)
: „Siederei", ein ftompouift, ber uidit nur bie Cpcr: „Xer Xrei*

bic mdit mehr fein will olss ein bcfd;eibcncr imifi= bcrrttftciit", foubcvit midi nick CnDcrturen, 'Düiridic
fu|[|c[]cr clciiucrii'cili. ',)[mi>riid)»tio(lcr tritt 2 (5‘. uub .ranne fürs Crcljeftcr uub für» ,(flanier 3o=
liitclcr mit, ber tu bcmfclbcu Scrlagc eine Solfa, miteir ttnb Monierte fdiriet). (5- fy 21 hofmann bat
bret ai'(tlscr_, eilte (Unbotte nub eilt „jJtniitoriftifdtM ilm als Mapcllmciftcr Sircister gefdjilbert it Sg> o=
Sotpourrt : -uuubola" beranSgub. Sie tonmuie biefc» b c u f dj mitcritafim es mm, burdi bie SdmltuidWanb*
Aicrrli tjt eine liodigcldjflf.Ue (firtusbamc, mie fic auf

1

lang in Ultimen ffltja (fy « u <U r e ft I er) eine
bent iitciMatte einer inner Jmtjttcijen abnebilbet i Sammlung »an MlaPierftürfcn biefeS thüringifdieii
Ut , da» if oi aami i nennt fidi , , binii or i) ti feit", luei [ ca Montpoutftcu in 2 Metten bcrauSgitgcbctt. (5

-

s ift aller*
,

.. - „imiäjitacbett. (S« ift c

oline Vinner enttfle fretnbe lllctabtcn jnfaminenftcllt. btniie ein »ernlteter Stil, in bem biefc Stiitfc (te=

Stinb

3n

marc burdi liiilifdi nndnefiUirtc litctbliittcr uicl flc= I erfdtiettett.

^

“

ym ^'’finerä

(Item. Slnt einem bcrfcUicn ficht man ftarf bcfoUcticrt

Unter ben Kaisern bt^inben |id) euttflc, bte nid)t flaiis fdmeben fiitb , allein »ebner mar eben ein $
tnmal unb unb bie Xanslnft beleben biirfteu. Xer

,

feiner 3cit unb leiftctc für biefc flcnua Wittes
»crlafl l)tU fitr bic »erfäuflid)fcit biefer leisten Xoti* bcntfelbcn »crlafl ift and; eine »io(irap()ic »öß 1

iinif liilifinfifii.

— Ser Slcrlaß 2 o a m a r i ii & ho. (Uonbim,
bfiai-i-j, Uetbsiu) fenbet uns feilte 'Jiooitäten, unter
bouen [lefoubcrü eine füuffäciflc Suite für Mtabicr Bott

SBtll). speibet (op. 111) ijertiorraßt. oeber ciujeluc
®a(j jeifti ben (icHüefltcu Moutpontften

, ber iUciteS
uub 3mcrcffmitc# 511 faflett mcift. »cfoubcrä ebcl uub
itiiimiuitflSooll fiitb ba« Amiante, esprossivo mtb ber
Srniterinarfd). Wir einen brillanten 'üortrafl eignen
fiel) bar iyinufe unb brns 'fJriUubiiiin, loäfirettb bas
©djerjt) burd) feine munteren SKotioc fiit: fielt eilt,

nimmt. — Sief unter bem SlBertuiueau ber Suite
SpctbclS ftebeu bie aubcreii Stcubeiten be« cingangU
llciiaiiifteit SJerlans. 4!on bem Streben, CrinitteKcä
mtb liefeiftpfntibeiieS jtt hieten, tocttbcl fidj bejonber-s
Jlieolai bon SLüIiu in feiner Screuabe uub Et.mlo-
Meiuilic (op. 1 (51 ) ab, mäbreiib bie Sarcarole bcä=
felbett n (s (icfällincb Salouftiief cbenfo (leiten famt,
mie bic SSonchGabricc bon .fr. lä tterm a u u.

- Sie Sfouitiiteu Stob. Sotbern« (Ueipjin)
halten praftifebe jficlc int Slufle. Hör allem bietet biefer

Herhifl nute alte iHttfif in Ucrfdjiehetteit SlrranitctitetttS,

fo ben .tiod)5cit«marfd) hott Siett b e 18 f 0 1) it «S) ar =

t !i b I bl) uub '.Hi 03a itd Landabe Dominum, Pott (finit

siroft für Hiolinc nub Sflauier eiit|tcrid)tet, uub eine

Itflbfdtc Harcarole Uon IhiarlcS Stal) er, für fylötc

uub Stlaoier arranniert 0011 SB. Harne, foiuic bie

tcmpciaincnthodc loceata für Stlaoier uon hart
CS 3 e r 1 U) ,

mit Siunerfau uerfehen 0011 Cf. .{i. Sörinn.
Soit bcinfclbcn Mompouiftcii finb fünf mclobifdie
1111b cijarafteriftifeOe Stiiefe mit bem litcl „Ssii|icnb=

bi(ber" für IS iül)ri()e Mlaiiierfuibcnteit erfdjicucii,

bao „Dtofel bon ber '.llioicl' alb hfliicfbitoitiu am
Witbofarab bcfdiäftint.

Sie frmijöfifdic hbaufoiiettenfäiincriu Aoeiie
MuiUiert bat jünnft mit ihren Sortrüueu in Herlin,
SBieu uub Siiiiidicu Slnffebeu efreflt. Siejess bat beu
berliner iheatcroerinn h. Hloe!) (Heiliti W. 8) mt=
licrcnt, Pier Sieber aus bem Slcpcrtoirc biefer ©äitflcrin
im Sruef ficwiiäjuncbcn. (Vriift ift nur eines bauou:
„Sas .hevi ber Sliittcv." Sie anbercu hieben „CCS
(liebt imiubcrlidic Sadjen!", „oa, fo mas madjt
Spaftl" unb „iflire Samilic." (bunten in fyamilicin
foinertcii uidit oorfctrancu loerbeu. Sic Sictobien
311 bi (feit (Soupier* finb platt nub inunter, bie Süortc
ftrcifcn an bas llitanftänbiflc. ,fil. Wuilbert foil

felir pifaiit unb orifliucH fingen ; bannt luirb aber
ber SBert biefer houpletS feiueSmCflS erl)öl)t.

ie omicitb ift 311 bcbmtcru, meldicr unter
bem Xitel

_
„Siobcruc Satommifif" nnifi falifcl)

lucrtlofc Stück pm Spielen aiifncjmuiuieit ioer=

beu mtb cS folltcit Serieller immer luicber bor
stoinpouiftcu (letnarut werben, wcldte timen ohne
(«cfdjiitacf unb Slwntafie jur .herausaabc Stiiefe

liefern, bon beueit 13 auf ein Suncnb gehen.
31. Sil) nt l5 = ©tc(imnint hat fidj and) nicht beti

öäbagogifeOeii (Hruubfnh gegcinuärtig geltalteu
, baf)

für bie „ümtciib bas Hefte gerabe gut getttig ift uub
bat im Stite alpiner Solfsiicbcr, ohne feine ciitenc

Sbnutafie aitäitftrcngotr Pier Saltmftüde gefcljaffcn,

lueidte einem feineren Wcfdimacf uidit eiitfprcdicii

Scrlcpt finb fic Uon Sfarl Soge! (Sicipjig), weldier
and) brei Hicccit bou '.'Iruolbo S a r I or i 0 (op. 273,
275 uub 277) (Kransgcgcbcu Ijat. 3iid)t ungefällig
ift barnutcr ber „iDiarfdj ber Hcrjaglieri" 1111b bic
Harearolc „Hella Wcitoba".

— 3m Scrlagc (ton Sßtll), .hau feit (ßcipäig
uub .Siopcnhagcu ) crfdjiciicn folgenbe Stobitatcn

:

a) Syeltp Smith, „Hebalftubien", bic au gnt=
geibäljlteu Scifpiclcu bie richtige HcItanbUiug beS
stlabicrpcbals lehren, b) Otto ffialtl ng, „Sie ffeft«
tage be» Slireljcnjalirc«," eine )ltei|e mcift biiftcr ge=
ljaltencr, gut gcfchtcr StimiiiuugSbilbcr für bas
HIabicr ober fürs Harmonium, e) Mnzourque me-

bciien man nidjts Jlbfälliges iiadtfagcu taun. Sie
|

laftebliiiuo non Slug, alleinig, eilte mit faptcdfni
treten au jprudislos auf, weifen iebod) einen gröfjereu fepem ßefdiitf fompoiiierte gragiöfc SanjWctfc, bie
Uiu|ita(i|diei! Sfbert auf als bie Stlabicrftiirfe uon Stic, fielt 311111 Sortrag befmiberS gut eignet, d) Kntr’acte.
b. Slitlm uub als bic hicbcr bon Scttja, bic in Srci Sttabicrftiicfc non Sl. SDi einig. (JbcnfaKS an=
bcmtclbcu Scrlagc peraiiSgegebcii mürben. Sie lcp=

)
ftiitfbigc Slrbcitcu uon gctoiiiiienbcr Sielobif e)fflalb=

teren finb mcift bon jener Seutinicntalitüt, bie bor I fccticn bou beinfeUicii'siompouifteit. Sas .Hauern*

,

einem halben ^altrininbcrt ber Stimmung nugliieflidj
1
ibpli" nub bie „Sioiibnadit" fiitb wie bic Stim-

“erltcbter habnerittnen entfpracpeu unb laffcti fjmcifcl muugSPilber aus bem üßalbc liebliche Sonftiicfc.
[

btiruoer aurtaudieu
,

ob Scuja beit mufifalifriicii f) Slfeharttf»'J!egcrmarfdi bou 3. fy. SB agner fop 303)

Iriiif Jifßf i|t fiit Idfffiini).

SMeinc ffiebe ift ein tBcttelhinb,

Dag frijeu am Wiege fleht,

Cb adjtet liegen nidjt, rtodj lllinb,

Hub nur fein Äuge flcljt.

Sein gvojjea, fbunnnce Auge flcljt

iffllit rüljrenber ffiebulb

ßet febem, ber poeiibergeljt,

lim eine Imrge dtfulb.

Wotlj beinee hilft bem armen filnb,

Da kam)} btt fadjt baju

illnb ljerjte|l es fo ;art mtb linb

llnb fgngft re fanft jnr Wulj’.

dichte dCiehe fdjlof! bie Äugen ju,

dfrolj ift ftc mm ertoadj

«üb fliegt an belnen ffala im litt

Hub iaudjjt mtb weint mtb Iad|t.

»nfitt. Kalter Eältter.

tSIerntäffel.
Sott S(. ©ruuert, §diuidj.(u.

rtormcu auf ben l'iruub gefeiten hat. Shtf einer
etwas höheren mufitalifdieu SBcrtfiufe ftept Sentas
hieb „Öimmeläbotfdiaft" mit Hegleitmtg beä Htano=
falle», .Ditrinoniiim» ober ber Orgel.— 3fer Serlag bou M arl Sogei (heipgig) gab
eine Wauottc für » lavier; „Stuf ('iroftmütterdienS
Sdiofi", bon s>. 3 dt u Ip-, S t e gtu a int (op. 37)
peraus, bie fiel) red)

t
gut aubört.

Blaue X ontiigrc 1

— Ser Serlag S. 3irn6crg (Wanffurt a. 9?f.)

bcrürfcntlidite eine „Si leine Sebtile ber Wclüufigtcit"
(2 hefte) uon 3. O. Slrmanb, bie fiel) für beu
Sllabierimtcrridit Porjüglicp eignen, für heibe öiiitbe

gicidnnüftig berechnet finb uub tuufifalifdj Ijodf über
ben Flndjcii Satouftiiefcu flehen, mit wetdjer bic 3u=

Wd)t basfctbc
!

genb gemartert wirb.

hebe» ber acht Ouabratc giebt in Siagonaten
Uon oben mtd) unten Pier hinterciunitber ju folgenbe
SBueüftaben. Hübet mau nun in cntfprcdicttbcr ftieiben*
folge aus ben acht Ouabratcn bon ihren ffliittel*

puuftcu aus einen Stern, fo erhält matt bic 9!cil)cn=
folge ber 32 Hiidjftabcn

,
wcldjc bic Santen jweier

ajfufilheroett Ucrfchiebcnfter ffiidjtuug unb'3eit 'ergeben.

Seid.Bastrobe

iotote schwarze, weisse u. farbige Henneberg-Seide u. 75 bis m. nt.er. p. m» -

m ben nwbcrnften (Setoebcn, garSen mtb ScffittS. Kn private (,0r t0 . fieuerfrri in« $au8!

t>i§ 68.50 V- Stoff 5 . fompl.

— $uffor§ mit 0I)antung§

Mi/ 10 n n Seiden Dama8te u.Mk. 1 .35— 18.65
IVI Ki ld,ÖU Seitlen-Bastkleiderp.Wobe„ „ 13 . 80— 68.50

Seiden-Foulards bebruett „ 95 Pfge.— 5.85

Ball-Seide #. 75 Pfge.— 18.65
Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35— 11.65
Seiden-Bengalines

„ „ 1.95— 9.80
w. .........1-J8, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite,

la™mU ®etbc, fetbene ®ieppt>tdtn* unb ^apntnfioffc etc. etc. — 2Mer
nnb Katalog umgeßenb, — XoßßeltcS »nefßorto naefj ber (Scßtoeij.

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. n. i Hoflieferant).

fffnhp Meter. Selben.Armüres, Monopols, Cristalllques, Moire antique, DuchesseMican Marcelline8, gefiveiftc u.
*—

-

1
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|ri(fßaßrn Dir $f&flfcfion.

«nfraflrn iS M* RiJomKnmrfo-jautt-

lunß bti?ufö$tn. Rnottgm* Bufrfjrif-

tfjt iurr&fn nftfil btanftoarfrl.

pW Antworten anf Anfragen
uns Abonnentenkreinen wer-
den nnr in dieser Rnbrlk and
nieht brieflich erteilt.

(Kompositionen.) H,W.,W-s.

,',ljr ßtfb )u turj. — ». S., Pr. Sic

r> ollen, baß wir nodj einmal aufrichtig Über

„beit ormfcügen Sfrlbifaj: ßerfaBen" unb
.Ibrc fyiigc „bem IJJaßierfov&e entjieBeu",

weil Str „bie l&bücße 2U)floßt ßaßen, fie jclbft

bem berbienten fjlammentobe ju Übergeben",

-jiiir finiten 38*^» babon nießt abratett, benn
,1ßrc gitge erinnert leiber in feiner Sßeifc

au bic Baßeitfuge bon Scarlatti. (Saffeit

«ie fidj ba« SScrjritßtn« ber Sc^rbiii^cr tonu

men, bie bei 9reitre)>f & §ärtel crfcßifiieit

iiub. 3bre ffrage Wegen ber ®cbäcßttü«leßre

von ipößlmann ift im »rieflaftcn bon 9ir. 6

ber „Menen 3Jlnfil=3tg." beantwortet.) —
1». W., rrankrurt. ©ie bemerfen, baß

3ßnctt o» unferem fiobe Diel gelegen fei.

»icQcicßt Werben Wir fßütcr loben fönuen;

K?t gebt C« noch reicht. 3ßr Gßaratterftüd

„tie Torffofette" eutfßricßt ganj Mb-

fießt, ein fianbmäbeßen ju Silbern, toelcße«

gern tiinbcln mochte, ohne ba« richtige 65-

tericut ju bewert. Ta« „rießtige ©jterteur"

ießlt auch 3brem ©tücfe, toelcße« gefallen

will, oljne cä ju betmigen. Ta« Sieb

jeigt ebenfad« bilettantifcße Unbeßolfenßeit.

jveilßcr reeßt biel lernen, bann erft an«
«cßaffen beiden ! — K. B., Lnndnkron,
Sic fototen ben 6ßor „3m ®rafe" ( 5Ccgt
vhmi @lfa ©lafl) getroft boit 3ßr*m ffiünner^

ßti'ingberein auffüßren laffen. — lt. F.,
Mtrassburg*. Sie befetmen aufrichtig,

baß Sie „feine Slßming bon Bomßofttlon«*
lehre höben". Tic« merft mau auch 3ßrm
siiebern an. ©ie foüten aber3h« unjweifet-
hafi öorßanbeneScgabmtg thcorctifch grünb*
luh fchnlen. — J. A. T., T-tl». 3Bit
bringen feine Sologefänge, Welche mit Gßi--
ren aüWecbfeln. — P. 8*—n. 3hv
S5uo ift ein recht gefällige« Sßortrag8flücf

;

nur etwa« fonBentionea. — J. P., Tr.
Sic Wollen ein „ftrengeä Urteil?" §tcr Wäre
c«. Der «hör „Stille ©inleßr" läßt (ich

mit feinen bewegten Senglingen im S8aß
ßiinfHg an, berflacßt aber in ber »litte unb
geht felbft einem auffaüenben SMißHang
nicht au« bem IBJege. Ter Schluß fteüt fich

wieber auf bie Sjöße ber getoößnlicßcn Sieber^
tafclgefängc, auf Welker auch bie anberen
lihbrc flehen. Sa« 3agbfiücf ift eine giem*
lieh ungelenfe SUettantenarbeit, Sa« 2lbe
»laria für Sopran, »aß unb Orgel ifl hin»
gegen eine anftänbige Stiftung, ©efeßidt
behanbelt finb bie 3mitationen «n ben beiben
Siimmen.

Fr. R., Petersburg. ©ie mieten
ein Turnßaitbbucß empfohlen feßen, Weil Sie
bie gänbe für ba« »iolinfpicl ftärfen Wollen.
Sicfcr fltoeef Wirb butch eine ganje Dfel^e
bon Turnübungen ergielt. Sie »etoegungen
bc« Schweben«

, fangen«, ©tüsen«, unb
Hebungen mit §antcln werben 3hncn uüßen.

J

ntetweifungen barüber flnbcn Sie in gr.
‘

' y“n8eS „®ie Öeibe«übungen" (®otßa

J.

86
®)» in Slngerftein« „Sheoretifche«

«anbbuch für Turner" (§aßc 1870), Bloß:

fi«
|W“*. bec Zl (4 ' auP-’ §ann0D«

cs su™
k in öicten «nberen ißuftrierten

öanbbüchern für« Turnen. Ueben Sie nur
,uwt ju biel; jebe« liebermaß Würbe Merben
w»b Mustein fchWä<hen.

J. K. StSJer, btutl^e Statt, (int mit
«iMitrhjmn teicj tetftten. Suc? Sonton

,

,!* ®B* 1» !»ran t,t betreffenbe „Jtänft.
‘

,

an
iperfoneit tn enjlanb

5 ,

™M»5 lnt »irb, unb «enn et fetbft alle

"i7
0,ln' K,,$‘ *Sn «H Pianiften

bfcblni, („ tann er in QngEanb immerbin
b guteä Hubtommen finben.

I,™ ?
11'’ Wlen - »'Um ®nn! für
U,6,'t™>>un8 ber jabanilÄen

ber » ’l
"• mic b" »««TObnng

bitten ?

I°<g'1' “m S'”8“ 6 ' 3i',r abt'ff'

S'h-’ •nkntnk. ®ir bitten, fi^

Perl«
bcr PränumeTOti'>n immer an ben

|

-

Unb n1** «« b i< Stebaltion ,u Wen.
st< «t$t über bie mu«.

“Sys - >»

nJ?’.
D -’ Maastricht, ©eben ©ie

1

S?tt“'
« 3"utn ““'“-ä*»-“

»äit,
k'" ®ie au^ beut[(bc ®e.

Saiten*. '"J"'
1

’ roeldje «<6t* ttailenilibe

ben aber'”

1 ®"!auf' »nbteten. ®ieie wer.

SanblunL fin" .
B'ä6't™ Snftrum -nten-

S »•
mk8 b“”»«8 aejalten.

trenn si.
tbirb Slnen tuobltbun,

bb” ®«'« Sattmann (Sai«,.

New York. London

Hamburg;.

s*S*
\ Sa»*'

- tef
abri«<^

en
- #

f° r Fabrik und Lager:

Hamburg, St. Pauli,
Neue Rosenstr. 20/24.

if.S Ifr h ®f‘^ ^rairfcsarjt feerr

f Dr. )TTofer

fd)r<i&t : . Pa»
üicbfte. n>as ein

Gichtiftcr

»erlangen kann,

ifl

jcbracrzfrei

ju fein, und bas
beroirhl Jpr

Jlntlartbrtn

bas nie feine

nMrkungper*
fagtel“

|

Apotheker Lndwig Sell’s

1 .3tntiarthrin-$*iHeri
Jede Pille enthalt t 0,18 Inflarthrln, 0,05 Rhabarber und

]

gering« Zusfltze von EibfschpuWer
,

Traganth u. ßlycerin, I

ttinu uua t- u. .>.,*• nän.M im u> .Miuel bei |

Gicht, Stein- n. Gries-Leiden.
Z&hlreieba Asorkessuogsschrelbes ros Aoriten /,

snd Laleo.

Nach Orten, wo die Pillen nicht zu X
haben, wird Zusendung besorgt

t I— bei Voreinsendung des Uetrages »y I

franco — durch die alleinbcrech- y.v jy",
tigten Fabrikanten: ‘ ^

Apotheker Ludwlj Seil & Cie. ^ ><° *

München / ’ r *

Stein- und Gries- Leiden

Mit Hecht wird F. Wolff k Sohn'B Odonta-Zahnwasser Jedem andern Präparat
vorgezogen, da bb einen wirklich feinen, äuseerst angenehmen Gesohmaok hat
und zur Pflege des Mundes wie Erhaltung der Zähne ein Mittel von ganz
hervorragender Wirksamkeit und bis heute noch unübertroffen ibt

Zn haben in allen besseren Parfümerie-, Friseur- und.Drogengeschäften,

I In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
I

Dosirung. Migränin- Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons

ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerk© HSchat a. BI., Deutschland.

Neu! _
Robert Fuchs, op. 60

Duette für Violine und Viola.
—

1

5T= Mk. 2.50. ==—
8NT' Heu© freie Presse: Biese Duette, eine Seltenheit

für solche Instrumente, bieten vorgeschrittenen Spielern in einer
Folge von anregenden Phantasiestileken eine willkommene ( Gelegen-
heit , sich für das Quartettspiel vnrzubereiten. Ihrem Inhalte
nach gehören sie unbedingt zu den besten Schöpfungen dieses Autors
und bilden eine wertvolle Bereicherung der einschlägigen Litterntur.

Wieg I„ Kärataerstr. 34. C. Hoflmuer, Leipzig, Qnerstr. 13.

E. Tollert, Rom, C.
Saitenfabrik <te Mandolinenbau.

Mnppllllifüt • DR präparierte cpi Inten reine Saiten II(SpruUiliai . Violine, Viola und Cello.
Beates aller existierenden Fabrikate,

" 6

V.-,a
W
m
e
r'- TULetxxCLollxxGxx

bequem, leicht ßanblic^, folib gebaut unb bon gefeßmaef-
üollcm SluSfeßen, liefert in berfeßtebenen Spftemcn unb
©rößett jum greife bon 86—260 »larf bie

®ree&ncr' EinbErHiaßEnfabtift

G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Bönfgebrüchrrpraft* 50 .

Butfüßrl. tHufir. ftataloge auf »erlangen gratis u. franto,

Grösster Erfolg der Parfümerie.

^

^a

5

d^MÄRKE •mmn
Der WirKlicll.e frische veiiclißnduft ol\ne %USaL=(von Moschus, Palchouly id dergli

Das Modeparfum der höchsten Kreise. Jn Flacons von Md!« M3, M.3,so.

Jn allen leinen SescitäfrenJ^autUcli.

SSSZZZZ
In der Verlagsbuchhandlung von Carl GrUninger in Stutt-

gart erschien ein

höchst interessantes Werk,
von dem erstere überzeugt ist, dass es in allen Kreisen, die sich
mit Musik beschäftigen, bei Musikern und Musikfreunden das
regste Interesse wachmfen wird.

Es ist ein Werk des rühmlicbst bekannten

Prof. Rmil Breslaur,
das den Titel trägt:

jAdodiebildun^slehre
auf Grundlage des harmonischen nnä rhythmischen Elements.

Preis brosch. M. 2.40, eleg. geb. M. 3.—.

Einige Gutachten:
Sehr geehrter Herr Professor! Besten Dank für die Zusendung

Ihrer Melodiebildungslehre. Mit lebhaftem Interesse habe ich dieselbi
durchgesehen, und gereicht es mir zu besonderem Vergnügen, Ihnen
über Ihre Methode, und besonders über die Art und Weise, wie Sie
systematisch za gleichzeitiger Püege des melodischen, harmonischen
und rhythmischen Elementes anleiten, meine volle Anerkennung aus-
zusprechen.

Jul. Schulhoff.
...

sehr dankend für die Zusendung Ihres Werks „Melodie-
bildnngalehre“, das ich jmit Aufmerksamkeit und Interesse durchgelesen
habe, freue ich mich, in demselben eine wertvolle Beihilfe für Musik

-

studierende zu sehen. Der Lehrstoff ist systematisch, vortrefflich ge-
ordnet, und muss den Schüler sicher und erfolgreich zu dem von
Ihnen gestellten Ziele führen. Ich halte dieses Lehrburch für sehr
nützlich und wünsche demselben die möglichste Verbreitung

Petersburg. Johannsen,
°

Direktor des Kaiserlichen KonservatoriumsC* Bestellungen vermitteln alle Buch - oder Musikalienhand-
lungen; wo eine solche nicht am Platze, wolle man sich direkt an
die Verlagsbuchhandlung wenden.

sa
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3ig, 3. St$ubert$ <fc 60 .) anföaffcit. 2Sfr

fo §oi)eä anftrebt, t»ie ©ir, muß tote ©«gen*
littfratur genau fenneit. s?) Si« fragen,

tütitfee „Sln«bin>ung ein SGilitarlapcttmtifter

geno ff eit haben muß?" Gine recht grünt»

liehe unb umfaffenbe, lole man fic auf einem

Äpnferl'atoriuni erwirbt.

Dr. A. 8., X. Sie ftcHen bic finge

Slltetnatibe, entweber gar nicht Pber giluftig

3hre Sieber 311 recenftereu. Sollten mir und
ju einem abfälligen llrtiil entfließen, fo

erbitten Sie [ich bie Diolen jurfid. iliun, Wir

fenben 3l’rt Sieber ;uriirf, obwohl mir in

ber angenehmen Sage finb, ben Xomponiftcn

berfelben loben )ti lötmen.

II., M. l) ©ie tonnen au« üöerfen bon

Äomponiften, bie bor 30 3ahren berfiorben

finb, 'Potpourri« für Heine ftapellen a*=

rangieren, 2) Schaffen Sic fich ben 3111=

gemeinen bentlehnt üHufiferfalenbcr bon

Dta abe & p lo t (jo W (Uhiftfoerlag, Berlin)

an. SDort fiubeu Sic bie Seiler bon privat*

unb ftättifchen flapeßett (©. r>3 uitb 96) ber*

jeichnet. 3) tSrwerben Sic bie „fflntnbffttyc

be« HarmonieItyftrm«" bon 3. C-. $>afcl

(iiüieti, SB. ftratochloile).

E. 8. 1 ) (55 ift allerbing« Sitte, bafi

ScfjriftftcUer ihre beUetviftifcheu arbeiten

an mehrere 3*itimgeu berfatifen unb bann
erft in ©Urform &erau«geben, ülebrere

FeuilletonLeitungen birmitteln birfe mehr*

fache Veräußerung berfelben (Srjfttyltutßen.

Seiber unterlaffen fte bie Slttgabe, an mie

bicl unb an Speiche Journale fic biefelbe

DtobeBe ober benfeiben Dlotnan berlauf t haben.

2)a« ift eine ©cSjatteufeitc tiefe« ^mlfchen» I

panbel«. 3ntt’T«ff aut märe e«, ju erfahren,

ob ber 3toifd?en$ftnbler reblich feinen ©e«

tu tun mit beut ©djriftftellcr teilt, ober ob

er iljit hauptfächlich für fleh in Slnfpntd)

nimmt. 2 ) 3hr Sonett bringt bie finnige

Deutung einer SljmplJonte bon $apbn. Für
uni leiber unter 10 enbhar.

(Gedichte.) F. P., PritK. 3(|«
©ebichte nicht ohne ffiert, für uni aber un»

lurtoenbbar. — XV. K., Ilerlin. £>a«

finnig« ©ebtchi „Areiilauf" angenommen.
— H. S., Nagnn. ©ie befi{|cn für bie

SöaDabe ein entfrfjicBenf« Xalcnt, beherrfchen

auch bie Form mit ©.'toanbtheit. SBir brin»

gen, toie Sie mtffen, meift nur Iprifdje

©timmungibilber. — X. Y. Söeibe ©e*
blchte jeigett bett gewiegten Poeten; für un«
gleichwohl unbrauchbar. 3” bent längeren

©ebichte ift ber ®etatlhefchreibnng ju »lei

Diaum gegeben. — J. L. A. 9f liuu-
tivil {©chioeij). ©ie jagen launig, baß

bie „©rütejeit ber Poctafter wlebcr attgerücH

iU". iHichtig hoben ©ie auch brei ©ier gc*

legt, b. 1). bvei neue ©ebichte und jugefchieft,

in benen balb ber Schalt ba« äBort nimmt
(„tu ber 3ungfrau ,s>r} werft ber Frühling

ahnenb Sehnen, — Wüßte eine je, mouach

balb bie jielbcWußtc Frage gcftl’Ut wirb:

„filann WiUft bu mich begnaben, bn fpröbe«

’JJlagebein ?" ©laubttt Sie, baß ein Sieb ju

biefem Seite in einem ^amilictt tonjerte

gefungen Werben lönntc V — ©Icichwohl finb

Sie nicht poetafter, fonbern Poet. — C. 8.,

Hagen. illir erfüllen Sftren äUunfch, tnbem

Wir eine« 3hfer ©ebichte mittetlen: „Sinbern=

ber ©ftlfatn, 0 ^cilenbe Stacht, Ucb’ auch

an mir beiuc fegneube ältadjti Stille bie

Schmerjett! ©ntjiinbe bie Acrjen, 5Eroft*

reich mir leuch teub bon ljimmli|d)er 28acpt! —
Stubenteer föalfam, 0 bellenbe Dladjt, i&aft

meinem Flfhm ©rhbrung gebracht: Seibett

»erfnnfen — Uitb elo’ge ©ebanfen Füllen

bie Seele mit göttlicher ©rächt 1" — 91.

v. <1. W., Aachen. $)ie irifcß« Seife

fittbct Dlufualjmr. — E, Th. D. Gä finben

feine (Smpflnbungen in 3hrm ©eblcbten «u«*
brttrf,boch fehlt th»ut jumcift eine gefchloffcne

Ihrijche Stimmung. — K. 91., MhIip.-
XeuMtiKlt. 3l;re ©ebtehte weifen auf
ein janbefaitete« ©cmüt bin; finb jebod;

für un« nicht gut »erWenbhav. — T. H.,
llall. ©ie haben recht; Wenn bon einem
(Shrenmanne bic Frcunbiu fcheiben muß, jo

bleibt nicht« anbered übrig at« äJleiandjolic.

Pon biefer ift leicht abgeraten, allein bie

©rauer um bie entfernte wirb burdj biefen

Diät nirfit bcfdjwicfjttgt. Selbft Sipo neu
helfen ntdit«, bereit eine ©ie fo bcfchreiben:

„Senn an ber ©teil’ borbei ich floh’. 2Bo

oft ich ftanb bei bir, 3Ü'«, Wie Wenn ich

btch wieberfäh'» wätft bu noch bei mir."

— Seffer gefallt un« folgenbe Strophe:

„3<h iolgt’ ihm nach mit meinem ©lief, £>em

iörtetuein
,
ba« fo fchuede; ©a miir’«, al«

sog’ mein lehte« ©lüd ©abin mie jene

alteile." (©er betreffenbe $jcrr hat 3hrfB

SJrief erhalten.)

(Rätsel.) J. B., Harburg. 2Bir

bitten ©ie um Cinienbung 3hfcr JHätfel.

Trios für Violine, Violon-

cello und Pianoforte.
* Bach, Bm-, „Frühlingserwaclien.“

Bariilmtte Koinanze . . . M- I. -

— „Abendglöckcben.“ Idylle . „ 1.—
— „ Blümchen der Einsamkeit.“ Idylle

M. 1 —
— „.TuRenderinnerang.“ Romanze „ t.—
* Le Beau, Ad., Op. 38, „Canon“ „ 1.—
* Grliu)i«,M., pl)er Zweifel.“ Russische

Romanze M. 1.—
•Händel, GE F., Largo . . „ L—
Haydn, J., Largo . . . . „ 1."
* Klose, 0-, Op. 42, Frühlingstraum.

Noeturno M 1 20
* — Op. 43, Salve regina. Andante

religiöse M. I.20

— do. Violine, Cello. Fianoforte und
Harmonium M- l.nw

•Link, E„ Chant d'amour. Melodie
romantiejue M. l.at)

* Mächtle, A., Op. 48, Paraphrase
über 2 Kärntner-Lieder, (’s Herz
lad und Verlassen bin i) M 1.20

* Mendels8oh.n-B., Gondellied „ 1.

—

* Rnbinatein, Ant., Op. 3. Berühmte
Melodie M. t.

—

Rudnick, W. , Op. 33, 2 Triosätze
M 1.20

— Op. 3ö, „Ständchen“ für Sopran-
siimme, Violine, Violoncello und
I’ianoforte M-

Salon-Album. Eine Sammlung be-

liebter klassischer und moderner
Kompositionen.

— Bd. I. Inhalt: Boieldieu, Ou-
vertüre „Weisse Dame“. — Schu-
mann. Träumereien aus „Kinder-
scenen“.— Rossini, Cavatine aus
„Barbier“. — Bach, Meditation. -
llal fe

,
Arie aus „Falstatt’“. — Men-

delssohn. Frühlingslied. M. 2.—
— Weitere Stimmen, Flöte und Cornet

ä Piston ä M. —.50

Bd. II. Inhalt: Schubert,
Ständchen. — (rluck, Reigen seli-

ger Geister aus , Orpheus*. — Do*
nizetti, Arie aus „Der Wahnsin-
nige“. — Kreutzer, C., Ouvertüre
zur Oper „Das Nachtlager“. — Do-
li izetti, Chor und Cavatine aus
„Lucia“. — Bach, E., AbendglÖck-
lein M. 2.—

— Weitere Stimmen, Flöte und Cornet
ä Piston ä M. —.50

* Schumann, Hob., „Abendlied“ und
„Träumerei“ M. 1.—

Stolz, E. , Op. 17, Erstes Präludium
M. I.-

Tanz-Album von S. Philipp ,
«0

der beliebtesten Tänze.
Band 1. 14 Tänze . . . M. 2 .

„ II.

„ III.

„ IV.

„ V.
(auch für 2 Violinen und Pf. er-

schienen.)
* Triebel, B., Santa notte (Heilige

Nacht). Paraphrase über Weihnachts-
lieder M. 1 60

— Zu dto. Harmonium stimme M. —.60
— Zu do. Pianofortestimme zu 4 Händen

M, —.90
Tsclaaikoweky , P., Op. 2, Nr. 3.

„Chant sans paroles“ , Lied ohne
Worte M. 1.—
Die mit * versehenen Stücke sind

auch für Violine, Viola uud Pianoforte
und für 2 Violinen und Pianoforte zu
gleichen Preisen erschienen.

3i. 6toifingetTix-Hnthalter.
neurper Öfurmürfifrer (Erfafi für

$ufnabeln.
rnißcnefim, lucbcr ,Slopf=

baut nodj öiit ocrlcßciib. Detail ab
jöicit per $aav 9Hf. 1.70 ~ ff, 1.—

;

bei S^orcinf. bea a3ciraße§ frfo. 3ufens

bmifl: Kn gros-Söcrfanb biivd) 2J*

Storfing* r, StMen, I.,Spießtlß. 4
u. bind) bic öer. flammfabrifnt
bornt. SPtaftr in Utoumburfl a . S.
latente i« Ocftcr.=Uitfl, u. affcti SiuU
turftaaten. SJculfc^. 9JI. (34

Dir. B4808— 86428.

Vorrätig in aUen Musikalien-
handlungen.

Im Verlage von Rob. Forberg in|

Lelpiig, Thalstr. 19, erschienen:

Krng, D,

Op. 196. Rosenknospen.
Leichte Tonstüeke über beliebte

I

Themas mit Fingersatzbezeichnung
No. 1—280 UM.für Pianoforte.

Ein Werk, welches in der jetzigen
Zeit, bei der Menge der neuen Er-
scheinungen auf dem Musikalien-
markte bis zu V« Tausend Nummern
fortschreiten konnte, muss doch den
Stempel der Gediegenheit u. Brauch-
barkeit in sich seihtst tragen.
In allen Musikinstituten eingeführt,

SpeoialverzeichniBse gratis u. franko.

o Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart. Q

Illustrierte

JWusik-Geschichte

G. F. Schmidt, MasitaiientandinM,

Adalbert Svoboda.
Mit Abbildungen von Max Freiherrn von Branca.

Zwei Bände, gr. 8°. Band I 283 Seiten, Band II 331 Seiten.

Preis broschiert M. 10.—. In elegantem Original-Leinwandband mit Farbendruck M. 12.—

.

Jeder Band ist auch einzeln, ausserdem das ganze Werk in 20 Lieferungen

ZU 50 Pf. nach und nach beziehbar.

Heilbronn

t* Die Rücksendung un-
verlangter Manuskripte kann
ohne Hitgabe des Portos nicht
verbürgt werden.

Schuster & Co.,
Sächs. IMkinsfr.-Manufaktw,
Markuenklrchen 346,
Vorzügliche Leistungen
in neuen Instrumenten und
iReparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-
mente. ^Direkter Bearai

aus der Centrale, daher keine G-tobb-
Btadtpreise.— Hauptkatalog postfrei.

Die Monatsschrift „Nord und Sud" schreibt in ihrem 205. Hefte: „Nicht nur gebildete Laien,
sondern auch Fachmänner werden Svobodas Musikgeschichte mit Nutzen lesen; giebt er doch an ver-
schiedenen Stellen Komponisten höchst schätzenswerte Winke nnd Anregungen, wie er auch auf Werke,
deren Studium instruktiv ist, aufmerksam macht. Er weist Opern- nnd Liederkomponisten dankbare
Sujets nach und hat ein besonderes Kapitel mythischen Stoffen, die sich zur Vertonung eignen, gewidmet.
Besondere Anerkennung verdient die anmutige, fesselnde Form, in der uns die Resultate eines mühe-
vollen nnd ausgedehnten Quellenstudiums dargeboten werden. Der Verfasser findet für wahrhafte Grösse
des Genies wie des Charakters stets treffende, begeisternde Worte . .

Das „Berliner Tageblatt " äussert: „Svobodas Werk liest sich wie eine Unterhaitangsschrift und
bietet doch auf jeder Seite ein vollgerütteltes Mass ernsten, sonst sehr schwer zugänglichen Belehmngs-
materials.“

In „ Westermanns lllustr. Deutschen Monatsheften" liest man: „Jedenfalls verdient Svobodas
Illustrierte Musikgeschichte unter ähnlichen Werken, die meist vor Jahren erschienen und deshalb in

vielen Beziehungen nicht mehr den Ansprüchen der Gegenwart genügen, den ersten Rang.“
Anton Bings in Frankfurt a. M. erscheinende Wochenrundschau für dramatische Kunst, Litteratur

und Musik schreibt: „Svoboda ist auf allen Gebieten der Musikgeschichte, möge sie sich nun mit den
Kultur- nnd Naturvölkern, mit dem Altertum und dem Mittelalter, oder mit den unvergänglichen
Schöpfungen der grossen Meister aller Länder beschäftigen, gleich erfahren. Er hat aber auch gleich-

zeitig verstanden, selbst die sprödesten Abhandlungen über die einzelnen Teile musikalischer Geschichts-
wissenschaft durch eine sehr fassliche und gründliche Behandlung volkstümlich zu gestalten. Der Schluss-

band seiner meisterhaften Arbeit bildet ein nahezu selbständiges Ganzes und darf als eine warme be-

geisterte Würdigung deutschen Schaffens im internationalen Kunstleben uneingeschränkteste Anerkennung
begehren.“

In der „Freiburger Zeitung" vom 3. Juni 1894 heisst es: „Svobodas Musikgeschichte ist ganz
durchweht von dem freien, erquickenden Hauche der universellen Welt- und Kunstanschauung, die für

Svobodas ideale Persönlichkeit kennzeichnend ist. Mit sicherer Hand geleitet ans der Verfasser von den

Urzuständen der Musik bis in die unmittelbare Gegenwart. Die Musik der Kulturvölker der alten Welt
wird mit nicht minder bewundernswerter Sachkunde besprochen, wie die musikhistorischen Vorgänge
des Mittelalters und der Neuzeit.“

Die „Weser-Zeitung" bemerkt: „Aus der Fülle reicher Kenntnisse heraus, die er sich in Jahrzehnte
langem Studium erworben, hat der Verfasser es verstanden, eine gediegene, gemeinverständliche, in

geniessbarer Form gehaltene Geschichte der Musik zu schreiben, die jeder Freund der Tonkunst gern

lesen wird.“

„Der Klavierlehrer" sagt in seiner Kritik
:
„Svoboda ist ein Denker, der sich nirgends auf Urteile,

und seien sie noch so lange verbrieft und besiegelt, verlässt; ihn kümmert keine Autorität, sobald sie

nicht mit dem in Einklang steht, was ihm sein neues Quellenstudium enthüllt, und so scheut er sich nie,

mit ganz neuen Schlüssen hervorzutreten. Auch die Verwertung des Stoffes zeigt den originellen Denker.“
Die „Leipziger Nachrichten" urteilen also: „Svoboda lässt die Freude, die er empfindet bei der

Betrachtung der musikalisch-poetischen Thaten der Vergangenheit, auf uns überströmen und wir werden
dabei kaum gewahr, wie viel kulturgeschichtliches Material wir gleichzeitig in uns
au fn eh men.“

In der „Karlsruher Zeitung

"

ist Folgendes zu lesen: „Svobodas Werk bildet eine Aneinander-

reihung von Kulturgemälden und liest sich deshalb wie eine Unierhaltungsschrift. Es ist dies um so

erstaunlicher, als Svoboda all seinen Vorgängern auf diesem Gebiete an positivem Wissen weit überlegen

ist. Aus jeder Seite leuchtet der Glanz einer anmutigen und edlen Diktion ... Alle«

in allem ist das Buch kein blosses Lehrbuch, sondern ein Kunstwerk, getragen von
Phantasie und Kraft der Darstellung, hier und dort ausgeschmückt mit heiterem Arabesken-
werk schalkhaften Humors.“

In gleicher lobender Weise sprechen sich über das Werk aus: Die Schweizer Musikzeitung?
die Neuen literarischen Blätter in Bremen, Daheim, die Dresdener Zeitung, die Bohemia, die

Münchner Allgemeine Zeitung, das Hamburger Fremdenblatt, die Kölnische Zeitung, die

Pädagogischen Jahrbücher, die Post, das Wiener Tageblatt, die Neue Zeitschrift für Musik,

das Dresdener Journal und viele andere Zeitungen.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.











©terffilf äljrltdj frdj* Hummern (minbeßens 72 Seiten Cext

ntif JUußraftonen) , fcdja JEnlilt - Beilagen (24 teilen

großes BDlenforinal), tonläjt Blauierßüi&e, lieber, fände

©uca für Btoline ober ffieHo nnb pianoforte enthalten.

JnfcxaU itt fünfstfpaltent lonjattillE-litlt 75 SfenniB
(unter ber Eubrih „Eieiner Hnjeißer“ 60 Pf.).

JlUtntgE Jimaljmt tun Intattit bei ^u6oCf ?«ofire,

Stuttgart, Xeipjtg, Berlin unt» belfen Filialen.

preis pro ßuartal bei aßen Popämtern in ©eutfrfjlanb,

©eßerreitft-Mnaant, luxemburg, «nb in fämtl. Bucb- unb

üßuhhalicn-^anblungen 1 T3bh. Bei Ereufbanbüerfanb im

beutfrii-üßerr.poßßebietlEft. 1.30, im übrigen DDellpoßoerein

Blft. 1.60. (Sinjelne Bummern (audj ölt. Balirg.) 30 Pfg.

foni ioffus.

a
H er fi-unft geweihte Blätter braunen ftch leine«*

U weg« mir mit foldjcit ©rfdjeiuuugeu 511 bcs

fdjnftigcu, beren Namen bereite in aller

üöhtubc leben, and) auf bic aufgehenben

Sterne bürfcn fic bic Hufiucrffamfcit bin*

(eitlen. Sic jngeublidje Sßianiftin, bic ich

beute beu £eiern borfrelicn mödjte, ift in

Staffel im September 1877 geboren, tfqum

üier 3af)vc alt, fptelte fic bereits Stinberlieb*

d)cn nach bem ©cfiör, was bic Beranlaffung

511 feljr friibseitigem Unterricht bitbete, unb

fdjoit im Oabtc 1882 fonnte bie Meine in

einem jfrmgerte bic JfSörcr in (5-rftauneu »er*

fcftcti nnb burd) beh Vortrag bon Stücfcn

bon 9)iojart unb ßöftfjljont bie greife bc=

ftimmen, fic als cdjteS SSutibcrfinb 31t bc=

«eichnen. 3ld)t ^aljre alt, faitb fic Slufnaljmc

am Kölner ffionfevttttortum, baS fic jebod)

uadj einiger $cit infolge non Shanflidjfeit

roicbcr bcrlaffctt mußte. Sic ftubierte nichts«

beftoweniger aber flci&ig Weiter unb erregte

im Nobcmbcr 1888 in Sortmunb in einem

ftongert gait3 ungewöhnliche« 3luficl)cit.
>
3»»

folgenbe» ßcrbft trat Xoni bann toicbcr

als Schülerin bcS f^rof. Sciß in bas Kölner

fitonferbatorium ein, wo iijr itt brei 3«hrcn

öffentliche ^Belobungen unb fdjlicfclidj bic

l)öd)ftc Slitögeicfjmuig ber Mnftalt, baS feit?

bem nicht mehr ocrlichcuc fogcnauntc $rei«*

geugni«, 31t teil warb. 3m gleichen 3al)rc

errang fic and) in Berlin beit aWcnbelßfohn*

Sßrei«. Sireftor fjßrof. Dr. ÜBiillncr [teilte

ihr ein 3«hr fpäter tu feiner Sömmerfrifdje

einen mufitalifdjcii Sßafj auS, ben feine fi'mftlc-

rifdjc SBehörbe beanftanben wirb, ber benn

aud) fchon in bieten groben Sföbtcn btficrt

Würbe unb ber jungen Stüuftlcrin boti öpnt*

herein bic befte Slufualjmc fieberte. Siefer

mufifalifdjc (McitSbricf ift fo itugcwöhulid)

cmpfcl)leub nnb jugteidj wirtlich jo cbarqfte*

riftifch für uttfere junge Sfiinftlcriit, bat? er

mitgctcilt 311 werben berbient.

(f-r lautet: „Fräulein Xoni XholfnS ift

chic ber heften fßiaitiftcn, bic uirfjt allein bas

-föluer, fouberii and) bic .STonfcrbatoricn tu

Ntnndjeu unb Srcsbcu wüijrcitb meiner
>

28jährigen Slmtsthätigfeit an biefcn Slitftalten jemals

eutlaffen haben. SJtit einer ungewöhnlichen, für ihr

jugcnblidjcS SlUcr (17 Sabre) gauj iiberraichcnbcu

Xcdjuif, bie cs ihr crmöglidjt, bic fdjwicrigftcn Sperre

ber .Stlabi erlitteratur, bic .Stornierte bou Chopin, ßisgt,
I Staub gejetjt, ettt umfaffenbeS, boit Bad) bis 311 beu

SHaff, Babercwsfi, Saint-Saöiis, Sdjanucufa, aber piJJobcruftcu veidjeubes Dicpcrtoirc bou Sioujcrtcu,

aud) bon SJlojart unb SBecthoben, mit »oller S3c= Soloftiicfeu unb Stammermufifitücfeu jid) 311 eigen

herrfdjung 311 fpictcii, berbinbet fic einen fdjöncu,
1

311 machen. 3d) geftattc mir baliei* , #vvf. XholfnS,

weidjeu Slnfchlag, einen bellen, rmtben Xon unb fo
1

bic bereits 1894 beit Sltcubclsfohu^rciS erhalten hat,

allen Sr 01tsertbircft i 0 nett aufs märmftc 3»

empfehlen. Den 28. Jluguft 1895. l)r. 338 ii 1

1

-

ucr, ’XircftorbcSMonfcrbatorimnS in stöln."

Seit jener *^eit
#

ift bas Spiel ber ans®

gc3cid)iietcu ^iauifttn uod) biel reifer ge-

worben, fic hat cs aud) »crftaitbcn, fidi an
bem (Steffibis inhalt ber 0 01-311trage»bei t X011-

bidjtungcu 311 entflammen, nnb gelernt, beu

mufifalifdieit Xiugeu auf ben (Mniub 31t

fchatten. 380 in biefer .s>infid)t eine 3luf=

gahe heute biellcidjt itodj ihre .Strafte über*

fteigt, ba eiitfrf)äbigt fic rcidjlidj burd) bic

Wefimbljcit ihres Vortrages intb bic be=

geifterte .'öiugabe an beu utttfi Ealtfdicii Stoff,

ilitb wie es ihr ftetS cruft ift mit bem, was
fic bortrögt, wie fic giebt, was fic hat, unb
baut einer uitbcgrcnjtcn Spiclfreubigfctt gaus
aufgeht tu ihrer 3lufgal)c, fo fd)liugcn fidj

immer aud) balb jene intfidftharcu 3'äbcu

um fic nnb ihr
s^ublifum, welche bte bc=

fannte fdjöttc Söcdjfclwirfiutg erseugen, bei

welcher ber Stiiuftler, bcs lebhaften Ritter«

cifcS unb ber befoubereu Spmpathic feiner

.'Oörcr gewiß, feine Schwingen noch wadjfcti

fühlt.

31ts Xont XljolfuS itt einem ber be=

rühmten .^ouboucr Sonntag = Nachmittag«
Monscrte, welche Nanbegger itt CuccnSs.S>all

bcranftaltct, mitwirttc unb u. a. ÜSeethobeus
„ Stai fer " =.Sfon3 ert mit gläuscnbem (5-rfolg

fpieltc, bcrfid)crtc bic cnglifdfc fßreffc, bafe

ber .Stüuftlcrin mujifalifdjcS föcrftanbitiS wie
tedjuifrije 3trtigfcit fclbft beu boü bcfric«

bigt höttcit, ber bas gleiche Mtonjcrt oft

boti ber Sophie SÖtentcr hörte, unb bau
ber rtefige JöörcrfrciS mit größter Spans
nuitg unb wachfenbcnt ffntjücten gclaufcht

habe
Xa cublid) föcfdjcibeuhcit unb Stehens«

miirbigfcit bes (fparafters, fowie tttSbefon=

bere 111tgewöhnliche 31mim t ber (5’rfchcimntg

gar uidjt 31t uutcrfdjaijcubc 33mibcSgcuoffcu

fiub bei bem großen CTobcnmgsäugc um
bie ©uttft bes ^ublifmus, fo barf Xoui

biel Öcfchmacf uttb (^rajic beS Vortrags, bafj man Xholfus als in jeber &cjiclmng aufs befte geriiftet

fie ben hcfauntcftcu jüngeren ^taniften au bic Seite bejeidmet werben.

[teilen barf. 3hr borjiiglirfjcS (SJebödjtuiS unb ihre itöln. itnrl SÜolff.

trefflidje mufifalifdjc Beanlagung haben fie in beu r~-‘—

®»nl arijolfu».
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T^rtniKmiKÜftl bnS fiiub fo »icT aiiStüOrt ; fic paftt nod) nid,t if>r ltadjgäbc, bcr Schtmtdft, ihre brcnncitbctt, trocfc-
-l'lllllDItllDhlll. in biefc glängcnbctt (Mcicllfdinftcii. 3“ niet Mergelt nett Sinnen itt Xbrätten 311 fühlen, c« luiirbe fein

m uon äff fflfif
fdjiinmcr frtinbct bem Xnft mib SBIütenftnuh. lei je«, iiinftc« Süchten feilt — fic luiirbe niiffcfjreicn

l
* Stein, bn pa tu ttodt nidit fjicrficr, fiifte ,

fleinc minien itt lieiftcr, leibenfdiaftlidier Cttal — ttttb ba«
lyribct, itt biefc foiaictiiioiicllc Büge, in biefc* mit bitrf ja nidit fein, Xriiiiftcu im SBorjitttmcr fteltt bcr

YIU tniifcnb Sfidttigfciten aufgehatifdfte Slcitbtucrf : Wc« SBcbieittc, bcr c« Itörctt luiirbe
;
nebenan fi*t bie 3 afc,

jja ' jeUfdmft. Xir fehlt ttodt bn« notweubigfte iHcquifit bic fofort mit bcr unglaublichen Sictiigfcit jttr Jungfer
Uplod) eittiniif lobet bic SJhtfif 51111t Innj. Ser boätt: bic ftaiutemaefe. Seine tiiifdiulbigeit Minbcr« bcr Wriifiit Stcifig eilen tuiirbc, ttttb - fcinit nicht

Motillon ! Sie Gräfin Sfclltt U.SHihreit latifdit mit (tugcit taffen nod, 51t ftar in« .per, blicfcn. Sein jebett Slugettblid ihr Sfiattn fommcnS Sie fdjanbert

liebettätuiirbigftent utitcrcfic auf ba«, ma« ihr Stfiiutb ucrftcht ttodi nidit, bic Wcbaitfcn in entgegen« juiamnten. 3 ljr SJianii er tuiirbc fic uielleicht mit
Jiittjcr ihr erjnlilt. Xer Xiinscr ift Marl u, (fidjen, gcfchtec Sonn nubstibriicfctt. Sie fleht fo fehtveigenb feinem fühlen, höhnifdiett Bädicln, bas fic immer tuie

her jitttiic Wciai!btjdiufi«iefrctür, betn alle Süclt eine fo üor bcr Gräfin Söiihrctt ttttb blieft ihr fo priifcitb in eilt fdiarfcr Stid) burdigudt, anfehen ttttb bann frtftctt

:

Itlaitjcttbc Barriere propbegeit. ©err t). 6-icOcjt ift ba« fdiötte Wefidjt. 3 a, fic ift bic Scfjönftc! llnb fie Sn hift htiftcrifch ,
l'clla; ber uicle SBcihrand, affi«

rcirii begabt ttttb Pott uiclfeitigfter, grüuMidjftcr IBil« ift bodi and) out, fic mitfj gut fein, fo gut, baft bic giert bir bic Kernen. Sn miifit ciitcit Slrgt fonful«
billig. Slllcin er ift fein Xamcitbclb; er ucrftcht heften ihr gut finb. ticrctt.

nicht jtt plattbern, er faint nur rebett. Hub er rebet Hub fyriba beugt fid, (lieber, fiifjt bic ßattb bcr llnb er luiirbe and, barattf bcftchcu , baß ein

bittig. Slllcin er ift fein Xautcubclb; er ucrftcht

uictgt 51t putttbent, er fatttt nur rebett. Hub er rebet

and, fiir getuöliulidi nidit fonberlid, uiel ober lebhaft; jungen Srau mib fliiftert mit fcltfam tucidier, hehettber Sfrjt geholt werbe, ohglcidi er fo gut tuie fic tucifj,

mir 10C1I1I etwa« fein ontereffe crtuceft, tucitit er Stimme: baft feine SBicbiähi bcr Seit ihr helfen fatttt.

icilnalime, tüerjtcbcit ritt bet für Singe, bic ihm bod,

ftehett , batttt tuirb fein critftc« Weiidjt tuuitbcrbar
„ 3 tfj habe Sie bod, lieb — fein* lieb."

baft feine SBicbisiti bcr Seit ihr helfen fatttt.

3 i,r S.h'mttt . . . Sic prent bic ©äitbc Icifc ftöhncnb
Minb, Sriitb ! .©iitteft midi btt fic fdiott gcfnitbeu, incinanber. SBarura quält er fie fo graitfam?

hell ttttb bttrehgeiftint, ttttb batttt tönt and feiner bic 3 auu8tna«fe? Sfein, bas ift feine fd|Bnrcbucrifd)c SBarnnt fudit er mit icbcm SBortc, jebettt SBlicfc bic

tiefen Stimme bie marme . emUfitlblinagreidie Seele Stlirafe baÄ ift brr Imirnre ütnfoiefiton eine« nuten riuininMirliffr Steife in ifirem Innern an treffen P

B
o ift eine Sdirift Pom ©offnpclltiitificr 3iclij
SBcingartncr betitelt, btc Pon Simon
3 i f cf, c t (SBerfitt) Uerlcgt Wurbc. Silan fatttt

allein feinem weiblichen Scl,öiibcit«ibcnl ctitfpraeb 'JJIäbchcn. feierte, angehetcte Mönigiu ber Wcfelifdtaft ,
neben

bisher mehr ba« hcfdicibcne SMldjcn al« bie praip Xer Wraf SSübrctt liiilit feine junge Syrau forg« bcr fetbft ihre fcfjöttc iyrcttnbut , bic bionbe Stcifig,

gettbc Stofe. Cf« ift bcr eigenartige Weift, bic ori« fallt in beit weichen, roctftcit Spinnte ttttb sicht ii,r mir erfchiett wie bcr matte Satellit neben ber leuch«
giitcllc Xenfnrt, ba« fcfhftäitbigc Urteil bcr jungen bic Sapttgc über bie fehwarjen Coden. 3 l)r nod, U0111 tctiben Sonne. Sie war bcncibct, fic galt für ba«
tfrau

,
ha« ifjtt frappiert. Sie hat feilte gelehrten Sangen rofig aitgchaiidjtee Wefidjt fdiant nitcttblid) nliitflidjftc Sücib, bae feinen unerfüllten Süuitfcl) hatte.

Mentttttific, weit bauen; fic geftcht es mit eittetn he« reijenb ttttb ucrfiihrcrifd) au« ber tucifjcn
,

fd,tuan= 3 a, fic (elpttc ftols mtb itadjiiiffig wie eine ffiirftin

fdicibeneii, raäbdietihaften CVrföteit fclbft ein, fie hat befepteu Unthttünng. Söitroii Sillfcn ftcljt mit einigen itt beit weiften Sltfaäpofftcni ihre« SHiagctiS, bcr Sföntg
eigentlich feile wenig gelernt. Slllcin fic hat uiel ge« Warbcoffisicrcn nahe bcr offenen Xliiir bcS Sltiflcibc« grüßte fic mit einem (,cUcn Bitcfjeiit 1111b einem I)Litb=

barfit uub befigt eine fc [teile iyübigfcit, bn« Wclerutc simntcr« ttttb fdinitl mit Sewuitbcruiig auf bie fdjöttc uollett Spinfen ber ©anb, wenn er au ihr uorüber«
weiter SU betitelt. Hub fic hat ein großes, warnte* ff-ratt. fuhr; fic hefaft bic foftbarftcn SJriUantcn; hier biefc«

©erj für bas geiftig (.frljaheue ttttb Sdtöttc. Cfitt „3 ft c« nidit um rcict bc« XcnfcIS ,511 werben," ihr 3immcr war uon uerfdiweitberifdiftcr, 6ehagttchftcr
ccreiiiottiöfcr ©ofhalt ift cigctttfid) iiicht bcr Ort, fo fugt er 311 bcu jungen Offneren unb sieht ingrimmig $vad)t, fie lag irt einem Shorgeufteibe pon herrlid)em,

eingchenbc ßljarafterftubien 311 . machen, eiltet Start beit fangen Sdimirrhart. ,,Xa« wunbcrPoUfte äBeih ittbifdicm Scibcnftoff am Samitt mtb boch — wie
0. ti-ichcti hat einen frfjarfctt UP lief . (Sin alter Sipto« ber Sdiöpfmtg an biefc cfefljaftcftc, giftigftc Sfrötc fci;ntc fic fid, hinweg, weit, weit weg Pott all bem
mat fagte einmal fdicrjejtb uon ihm , er werbe im gefeffett! ffiic ber Sitte ihr mit feinem Pcrftudjten SHcichtmit, all bent Wliicf. Sic fehnte fid, ttarf) ihrem
feßeirf ftcit ('Salopp in einem am Stiege licgenben Sathrlädieln fo nahe in ba« C'iefid,t ©lieft, at« mödite fcfjlichten Sfioilcnfieibc

,
ttad, ihren SPcrgcit, nach bei*

Schmutähctitfeti ben Xiamanf ei'fpälien, wenn anbei*« er hier ber gangen Wcfclljdiaft bas erhältliche Sriiau« ffreiheit ihm* SBiäbdicujahve.
einer ba »erborgen läge. 3 a, Start P. Wichen fudit fpief einer sävtlidjcn Umartmutg bereiten. SBrrrl Xa« (jortfepung folgt.)
gern nach Xiamautcii nub hat einen feilten, untrilg« .©erj im Ccihe imtß fid) ihr bähet mitbrclicn. Sie
liehen ©nftinft bafiir. Sin« boppcltev, bveifad) Per« müßte ja feilt SBeib Pott ffleifd) ttttb SHut, fic müßte #
liuilcttber Mrufte fühlt er bas Pevfteeftc 3muel herum*, mehr al« eine ©eilige fein, Wenn fic nidit eine Wut«
Wr hat bas luftige, forglojc Sachen bcr jungen Wriifin fdjäbigutig für ba« iffiärthrertum an bcr Seile biefc«

^ -t» »t
gehört, allein er fall und,, wie ihre Sippen im feifeften pertrodneten ,vauu« fudieit füllte."

»eben fid) öffneten nub jehloffcii, uub er ahnte ben Hub er fdiant auf bic rote, biifteubc fflofe in .

unbär baren Sctifjer, bcr ihnen enthufd)te. ffr frfmutc feinem Mitopfiod) ttttb tädiclt fdiabenßoi) oor fid) hin. Vif **1111111 lflltll’ ||(T(|) Jiff Ulillirir
hinter ihrer iPiictte hanulofeftcr llnbcfattgciißctf ba« „Siidjevlidjcr Sitter ! SBieinft bn, beitr junge* äBcib ® - > V) 1 11 “/ 9,ll,V*M,M *

fiegc&ftotjc fflewuptfeitt ihrer Sdiönhoit, btt« Her« hat feine Singen 9 SDiciitft bu, beitt Pcrwitterter ©erbft
laugen, allen 31t gefallen, alle 31t Pcrbuufclu; bod) paffe 3U ihrer Sriiblingäidjönc?" ' |H|o ift eine Sdjrift Pom ©offapclfmciftcr Jfclij
fal) er and) beit trüumerijd) wcidjctt ffllicf ihrer Singen, „Sfeitt, ®raf, id) bleibe bahei, perbient haben Sic SB c i it 0 a r t n c r betitelt, btc Pon Simon
als er ihr »on bcr entfielt Sdjönheit einer ttorbifdjcn Shr Wliicf uidfil" ruft bie Wettcraliu Sdjnntterhurg Sfifcper (SBerfitt) Uerlcgt Wurbc SBian fatttt

Sanbfehaft gefprocSjctl Imttc
;

er fühlte ben fci)tifud)t«= unb blieft in ftarrem eutjilcfcn bic junge Wräfitt an. au« biefer gciftUottcit Jlhhaiibluitg fchr uiel Icrnett
Pollett 3tügeljcl)lag ihrer Seele, wie fie ihm barattf „SBic bringen Sie e« nur guwege, nod) immer fd,öttcv ba fic ein gehilbeter Sadjnmmt »erfaßt hat, bei* nicht
erwiberte: „3 a, bic SJcrgc, bic iBergc — es war and) auSgufehen, la plus bolle? @rnf, ficht fic nid)t au«, in einfeitige öorurteile »errannt ift unb ba« Xiid)tigc
fdjöu in meiner (fichirgsheimat — id) hatte ba gliicf« um reite ben ajerfianb 31t Ucrlicrett, mit biefer Kapn'Jeti« anerfennt, wo et* e« fiiibet.

Iidic_ Stutibcn — tttttcrm SBalbcSraiifd;cu unb in bei* coiffttveV" 9!, SBngitct* gofi, wie fflcitigartner IjerPorheht,
©hfatnfctt." „SDlcitt Jßcrf, bn« Mrraugcment biefer Goiffure," feinen beißettbett Spott über bic Shmphottifer au«

llttb wenn fic auch gleid, barattf lufifprühettbcit lächelt ber Wraf uub 3iel,t ben Sinn feiner ff-ratt in bie nach SBcetl)oucit fanten. Gr Williberte fid, baß
Singe« mit einem attbern .©errn eine Grfratom* bat, in« beit feinen. ,,3 d) forge mir für ihre Sd)önl,cit. fic in Secthouen« ©diöpfttngett nur ba« jformale
flog ttttb bann priifenb ttttb swcifclnb Pot* bem ric« SJicine Goiffure ift weniger rcßcnb," mtb er ftrcidft fid, erhiicftcit uub luftig Weiter Shmphottien barattf io«=
fiflen Slumctthergc ftaub, fdilicßlid) bic fdjönftc, über ba« ©nitpt, auf bem bic büttneti ©aarc trop fomponierten

, ohne 311 cntpfiiibctt, bafi bie lebte"
fcitrigftc Stofe nahm unb ihrem Xättscr, bem »aron aller Sorgfalt be« »ürftett« nirfjt bic fahlen Stellen Sftmpbonie, bie neunte SJectboUcn«, fdjon gefd,ric6cn
ffiolf P. Sulfcu mit fdiclinifthcr liofctteric anftccftc Uevbecfcn fönnen. „Sille« für fic, itid,t« fiir lttid). War. Xicfcnt änßerftcn SlttSftrottt bei* Sffiufit al«— Mari u. Wichen fall ba« junge, tuarmhersige SBeib, Dhglcid, c« wohl genug mitlcibigc Seelen gäbe, bie Sonberfuuft tonnte nur ba« „Pon aller Unbeftimmt«
unb er fal) and) bcu alten, fiiootcn, cßnifdjcn Watten, mtd) tttid, mit einem recht fcßöneit Stopfpup Ucrfeßeit heit im fünftlerifepen Schaffen crlöfcttbc“ Wcfamt«
mtb ihn jammerte ber Xiaimtnt, ber iid, mit feinem möditcn." tunftwerf 9t. SBagncr* folgen. Ginc jebe fninpI)oitifd,e
heften Btdjt nad, tunen gefeßrt unb Ptelletdit im Sttfitllig gehen fie an bem SBarott SButfen mtb Sfirobuftiou müffe mtnrnepr in fid) fetbft crlöfcbeit
ctgctten 'Setter uerjchrte. llnb bcshalh hiiette Siavl beffen ffrcmtbcu porfiher, al* ber Wrnf ba« mit feittem SBagncr habe fpätcr bic itt feiner Schrift Oper
u. Githcn [0 warm auf feine idtöuc Xattjcrin, Icifctt Midiem fagt unb anfällig blieft er bahei bem unb Xrama" fo fdtroff miSgefprodjcttc Sinfidtt gc=
mtb ba« weidjc S'ädjelu gcl;t fo tciliicßmcttb über fdjöucn »arott in ba« Wefidjt unb nirfte ihm eitlen mifbert, ittbem er in feiner Slhhanblung über bic
fein männlich ernfte« Wcficht, wenn er auf ba« hört, Wvitfj 311, wobei au« attett gatten feine« Wefidjt« Slttwcitbmtg bcr TOufif auf ba« Xrama" unter ge«
tun« btc Gräfin ihm jagt, llnb er merft c* nicht, ßautifrfjc Sohofbe in übermütiger Stift bcrnorlaufcheu. toiffen Söcbiitgungcu bic Möglidjfcit uon Sntnphotticti
tote

.

brubeii auf bcr nitbcrcti Seite be« Saute« SJaron SBoff p. fflulfen ballte heimlich bic Sfauft. gugieht, „über welche fid, wicberum auch etwa« fernen
Stuft blatte Singen immer unb immer wicbct* unter „Gr ift ber leibhaftige Satan," murmelte er itt tiefte".

ihren blonbctt SBimpcrn nach ihm hiitfpäftett, wie gmei bcu »art. „Hub ber Xeufel foU mich holen, wenn 3*. äBeiitgartuer unternimmt c« nun bie Spitt«
flcmc ©mibe ttt ticrtiojcr ©oft bett Tycirfier auf mtb id, ti)m nicht 311 feiner gchiihrenben Goiffure Pcrhctfe." phonifer oor unb ttad, »cctliopcn itt einer mtgemeitt
ju falten uub wie ein lüfte«, helle« SJiabdtcnmigcfidft Xaheittt! Xaljcint unb allein. Xie Wräfitt Sclla anfprcdienbett SBeife 31t beurteilen Gr begrüßt ba«
immer fidler nub trauriger wirb. G8 fällt ihm jwar liegt auf einer G(,aifclongitc am Samitt. G« tljut tmtfifnlifd; Gblc, wo c« ihm begegnet Xer (Berliner
auf, baft bte fletttc, liebliche 3*riba, bet bereit Slnbiicf ihr fo wohl, einmal allein 311 fein, gattj allein mit Xirigent lobt bie finbiid, fomtige Krohnatnr be«
ihm immer btc ©eitic|djcn SJerfe einfaUeu — „Xu ihren Wtbanfcn, wenn auch biefc Webanfen feinen SSater* © a p b n

,
fowic bie »ebentung bcr tiefer an«

btft wie eilte SMitiitc
—

", )o erlitt unb miibc 3U ihm Xroft bieten. Sfher e« thut gut, einmal fein eigen« gefegten Sompofitioneit OTogart*, in betten fid)
aitfblicft, at* er ihr tpater beim Slntbritd, einen fic« Sclbft 311 tragen, einmal bic 3amt«maSfe hei« oietfad, bcr Grnft abfpiegett bcr über feinem Beben
Wutcnachtgrnft fagt. Sfbcr — fic wirb eben 31t Uiel feite 31t werfen, einmal nidit lachen 3U brauchen, lag. Xic fanfte SKcfandjolic bcr G moll-, bie herbe
getatiät haben, llnb er hat ihr mdjt einmal tm foubertt feufgen su fömtcii, hoffttuttgSlo« (eufgcit utib Strenge bcr C dar- mtb ber majeftätifdje Grnft bcr
Hoftllott ein »ouquet gebracht. Db fic ba« nicht cm wciiieit. SBctucn V Sicht, fie hat fid, gctäufdjt, wenn Es dur-Spmpfjottic finb SJiosart« eigentümliche 3üae
fielt t wenig oerfept hat*« Silin, er will ihr morgen fie meint, bic 3 amiäina8 fc fo gang abwerfen 51t fönncit, bic in ©apbtt« 3nftrmiicntalwerfcn nidit Uorfotmnctt'
bte tdjonttcn SBcUdjcn, btc er nur ftubett fatttt, letibcn «sie fatttt

, fic barf nidit weinen. Sic muft bic Xie weithin loeifcttbett Sittgergcigc bic er burdt feine— er weift, baft bte« ihre yiebling«blumc tft tote and, Xhräncn gnrücfprcffcn, feft, gcwaltfam guriief, fo wie SBepanblung be« Crchcfter* im , Sigaro" aicbt finben
bte feilte, G« tft eigentlich unrecht, baft btc Wcncrafttt fic ba« podjenbe ©erg preftt. Sie Weift es, wenn fic fid, in feinen Spmpftonien nod, nicht

'
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Wit wannbergiger Begeiferung fpvidjt Sein*
gartncr Don ber „bcroifdjcit Sptitpbonic" Beet*
hoocitS. (5*i»cn ähnlichen Aiefeufdjritt wie Beet*
hooett üoit feiner gwetten gur brittcu ©hntphonic habe
miHer ihm Fei» Sfünftlcr jemals gemacht. $m erfteit

©ape biefer Symphonie äcigt mtS Bccthoocit einen

Jpclbc» i» beffett gewaltigem Gingen uub ©tvebett,

in feiner fiegenbcit Bollfraft. 3»» gmeiten ftimmt er

bic granbiofe Klage um feinen Sob ait mtb geigt im
brüten, betn auffaflettb furgen ©djerjo, ein Bilb jener

AUlagSmcnfdjeti, bic, nur mit fid) fclbft bcfd)äftigt,

mit (GlcidjgiUtigfcit au bem erhabenen Porbeteilctt.

Om lebten ©ape ftrömen bau» bic Böller aus allen

(5ubeit ber (£rbe Ijcrbci mtb tragen Baufteine für ein

Scttfmal beS gelben gufamincn, ben man imu als
Poll erfamtt bat. tiefer ©ab flehe an Kühnheit bei*

(5ouecption mtb polppponcn Sirrdjfiihrutig noch über
ben beibett erfteit mtb laffc baS oiclbcwuitberte ftugeu*
finale in WogartS Oupitcrfhmphomc wie baS ©piel*

seng eines K'ittbcS crfdjcittcu.

Kapellmeiftcr Seiitgartucr führt nicht nur ben
Xaftftocf, fottbern and) bic Seher feljr getomibt. Sa
er bic Beitmtg ber berliner frofoper nunmehr befitti*

tib aufgcgcbeit hat, fo wirb er bicllcicht öcit fiubcit,

bic Xottwerfc BeethoPenS, Por allem beffett ©piit*

Phonien unb Quartette, mit ähnlichem ©djwimgc 311

djaraftcrificrett wie bic @roica.

Wit grober Sänne fdjilbert Scingartncr bic

Pott © dj u m a tt n in Sie» cntbccftc 0 (lur-Spmphonic
Pott 2fr. ©djubert mit bem IcbciiSPoIIcit, frnft*

ftropenben erfteit, mit bem romaittifdfjen ^weiten Saue,
mit bem prächtigen ©d)et*3o, ttttb bemoon gigaittifdjem

Junior erfüllten finale. AUerbingS bauere bie Auf*
führnng ber ©hntphonic eine ©tunbe, unb cS gehe
itodj immer iöerbricplidje, welche Äsungen bcrfclbcn

bedangen, toälpenb getuiegte Wufiffemter fid) att

biefer Wttfif gerabeju beraufdfjen. Aodj höher als

bic Cdur-Spmphonic ©djubertS flehen bic gwei ©äpe,
bic uns Pott ber in H moll erhalten fittb. Ser erfte

©ap fei Pott fo tragifdjer (%öflc, wie fic auher
BectpüPen Fein Stjntphonifer, mtb ©djubert fclbft

nur ttt einigen feiner lieber, erreicht habe. Sa§
mtS im erfteit ©ape als innerer Stampf crfdjütterc,

Flittgc im gwetten mtlb unb Pcrflävcnb aus. Siefer

©djluh fei fo öcfricbigenb, bah Scingartncr nie bas
Verlangen nach einer ftortfepung bcS SerteS gehabt
habe.

©d)itbcrt als ©hmphottiFer crfcheittc als eine

cblc, glctdjfam weibliche (Srgänguug 31t Seethoben,
©eine beibett ©pmphonien feien bic cingigcn, bic

jenen BeetfjoPeuS nahe 31t Fommett Permögen. Sohl
Feinem attberen Sonfeher mar eine fold)c ftitlle bou
rein mclobifcher Sßfjantafte, ein foldjcr Acidjtum ber

mnfifalifd)cit (hfinbung, Pcrfimtbcit mit tiefftcr unb
geriefter OmtigFeit bcS (Gemütes, Pcrltehcit wie il)itt.

Äur 31 Oaörc alt geioorbctt, habe ©djubert titeln*

gcfchaffcn als bic attberen (Grohmciftcr ber XoitFunfl.

©ein ganges Sefett mar pollftäubig Pott Wufif er*

füllt mtb burdjträuft, fo bah er, ohne 31t flehten unb
3» feilen, immerfort feine ©i »fälle nicbcrfdjricb. Silier*

bingS fei and) ltnbebeutenbeS unb Obcrflädjlidjcs

feiner $cbcr cittfloffcu, allein feine über bas Wittel*

utnh hinauSrcidjettbcu Serie ftelleu il)tt für alle

„Seiten in bic Weihe ber gröhten Weifler.

Sin bie ©pipe ber nadjbccthobcttfdjctt ©pm*
Phonifer ftcllt Scingartncr ben gewanbteir mtb eie*

ganten 2fclis WcttbclSf oljn, bett man eilten Sie«*

IlaffiFcr nennen FÖmttc, wäprcub Seher mtb
© dj u nt a u tt eutfdjiebctic Aomantifer fittb. WcttbclS*

fohn habe baS ©pridjmort, bah Fein Weifler Pom
Fimmel falle, Bügen geftraft. Ser im Slltcr Pott

17 3al)rctt, mo attbere Faitttt bic SHnbcrfdjuhe Per*

treten haben, bic Qnpertnre gum ©ommernad)tstraum
lompontcrcn füitnte, ber fei thatfnd)lidj ein Potn

Fimmel gefallener Seiftet'. (Sine Pornchme, licbetts*

toürbige, poetifd) herPorragettb Peraulagte Slatur
fprcdje 31t uns aus feinem gatt3eit Sefett, aus feinen

Briefen unb atts feiner SOhifiF. Siefc Omtcrlidjfcit

unb Beibenfehaft habe er aber nidjt befeffett. 3»
allen feilten Serien fittbc matt bicfclbc fyormpollettbung,

Siohleffe unb — Stühle. JBoit feinen ©pniphouicit
haben fid) bie tu A dur mtb in A moll bis auf bic

(Begenmart erhalten. Sie A moll-©t)mphonte, bic

fogenaititte „fd)ottifd)e", Perbiette bett Vorrang. Ser
erfte ©ap fei befottberS mertPoll, mährenb bie bret

attberett ©äpe ben ©ittbnuf ber Flaitgfdjöncn Ober*
näd)(id)feit gurueftaffen.

©cljr intcrcffant ift SeingartnerS Urteil über
mobert © dju tnatttt. Ser ©djmerpunft feiner ©e*
beutung liege barin, bah er ein grober Stlaoicrpoc!

m- On feinen STlaoierftiicfcn Föttttc ©djutttattit gang
baS fein, maS er ift, unb wollte ntdjt mehr fein,

'‘eite Fühlte Obeen fpred)eu aus biefen Serien; feine

reidjc hau tu fic fprcdjc immer Originelles aus, mfth*

renb fein Crdjcfterfap fo gut wie alles 31t müttfdtcit

übrig leiht. S^cfoiibcrs feine Pier ©pmphotiicu feien

fetneswegs bcbcutcnbe SerFe. C5t fomntc barht mit
feilten Xhemcit mtb Xhemchen itidjt aus. BefottberS

feien bie erfteit ©aue mtb fytttalcs feiner ©pmphouieu
lärmcttb mtb louPcittioitcU, mit ^luSiiahmc bcs bttrd)

fein .Oauptihema gragiöfett, obwohl itidjt bcbcuteiibctt

©düithfapeS ber B dur-Spmphoitie. ?ltt ©teile bcs
groftcu breiten 'Hbagio ber Beethobenfepen ©tjmpho*
ttiett treten bei ©djumamt anmutige melobifd)=lt)rifd)c

Ontertneggi, bic Piel beffer fiirS .StlaPicr als fürs Cr*
dteftcr pafüctt. Ueberhaupt tuirfc eine ©dptmamtfdjc
©hntphonic, gut oictpüiibig gcfptcU , weit mehr als
Pom Ordjefter porgetragen. ©d)mitattit Perftaub eben
abfolut itidjt, bas Ordjefter jtt behatibclu, webet mit
bem SaFtftoeF ttod) mit ber fteber. (5t bemühte fid»

nie, bem (fharafter ber einzelnen Ouftrmncutc gemäft
bic Stimme aiisguarbcitcu. 3?2 it faft fittblidjcm litt*

gcfdjicF glaubt er Jfiille mtb Siraft beS iilangcS bttrd)

Bcrboppeluttgcu 311 cncidjcn. Sähet ift feine Ott*
ftrumcntatioii fo bicFfliiffig mtb migclcitf, bah, wollte

matt genau nach feiner Angabe fpiclett, eilt ausbruefs*
Poller Ord)cftcrportrag überhaupt nidjt hcrausfämc.

9lid)tS fei fo tttühfam, erflärt Sciugartncr, als
bie Aufführung einer ©djumauufdjett ©hmphoitic,
weil bcv Singeut bas aUcrmcifte in Begiehung auf
AbtÖmutg ber Klangfarbe utib .^crauShcbcit ber

litugfameit ©ap werbe man erft bei öfterem frören

j

gettiigeub a uffaffen fön nett. Sas meuneuartige Ritter*

1110330 ift eine gragiöfe ©pielerci, faft 31t Flein gegen*

über beut Ouhalt ber brei übrigen ©äpe. Straftb oll

fdjliehc baS Jyiuatc biefeS bebeutenbe S>crf a6, weldjcs

Seingarin er mtbeben fl id) über alle Pier ©djmnamt*
fdicii ©hutphotiteu ftcllt mtb su ben heften ©hin*

! phonien redjuct, bic in ber ueuflaffiidjcu Jflid)tuitg

;

uad) S5cethoPcu fomponiert worben fittb.

j

Sic beibett leisten ©hmphoniett bou 3?rahttiS

!
ent fprangen, wie Sciugartncr meint, mehr ber Ae*
fleriott als bem edjt füiiftlcrifdjcit (5‘ittpfiitbett. Ser
berliner Mapellmciftcr gergliebcrt hierauf bas Sefett

ber Wattier in beit Sonwerfen hon BralnnS; er greife

31t oft uadj bem Hilfsmittel beS ©pnFopicrcuS, wo*
bet er ben ©aft gegen bett AhhthntuS ber Oberftimme
ober mngelchrt perfepe; bann pcrbittbc er bett jwei*

tciligcu AhhthmuS gern mit bem treiteiligen, ftcllt

alfo einer cittfadjett Adjtclbeweguug bic Sriolc gegen*

über, was, oft mtb auf lange ©tveefett angewaubt,
bic L^mpfiubmig mtaugciiehmett ©dnuanfetts ergeugt.

(5’ttte attbere (Gewohnheit fei es bei Prahms, bic

Ober* ober fHiittclftimmc mit ber Ters mtb ttod) öfter

mit ber ©ejetc begleiten gu laffeu. Prahms fei Weiftet

ber O’Pt'w , allein warm pttlfiereitbcs Beben fömtc

man nur itt wenigen feiner Serie, tvoP ihrer tabcl*

lofcn tcrfjuifdjcn Bollcttbmig, fittbeu. BrahinS habe

1u i ffc uf d)af 1

1

id>c Wttfif gcfdjricbcu; fic fei ein ©piel

töncttbcr gönnen mtb Bhrafen.
(©rfjliih folgt.)

Ru0ulte ©Ottmar.

©timmcu aus eigener OnitiatiPe bewirfett miiffc, mit

bic Abfid)tcu beS Sfomponiften, bic auf bcmKlaPicre
bcutlid) herPortreten, and) im Ordjefter burdj ®cr*
tciluug hon Bidjt mtb ©(hatten flar erfetuteu 311 laffeu.

Watt föitnte fagen, bah ©djitmanuS ©tjntphotiicn

für SMahiet fomponiert mtb für Ordjefter arrangiert

feien, auftatt umgefehvt. Our ben weitaus heften

©ap itt ben hier ©djmnattitfdjctt ©hmphouien hält

Scingartttcr bas Adagio espressivo bcv Cdur-Sput*
phonie mit ber ibcal auffdjwcbcnbcit unb ttieber*

ftcigettbcu CGcigcufigitr. Sic grof) angelegte, mtgemciit

fdjwuugPolte uub fogar Iciblidj gut inftrumcuticrtc

OuPerture 31t „Waufreb" fei baS eitrige Ordjefterftiirf

©djmnattitS
, baS feiner Klaoicrutufil att bie ©eite

geftcllt werben barf.

(5’twaS Porcittgeitomntcu frijeiut uns 3’- Sein*
gartucr gegen Johannes SrahmS 31t feilt. (5t

lobt im befottberen mehrere feiner Xottwerfe, um
batttt im allgemeinen sicutlidj abfällig über iljit 3»

urteilen. (5t nennt bic C moll-©i)mphonie Pott SBrahmS
ein mcifterijaft gearbeitetes Wufifftiief Pott fpröbem,

herbem (5 haraftcv. iörahtttS entferne fid) Pott ber oft

Pcrfdjwommettctt Aomantif ©chumannS uttb fucfjc fid)

ber energifdjeu, plaftifdjcit AuSbrucEsweife ber Alt*

meiftev, Por allem ©cctljooens, 31t nähern.

Sciugartncr gicljt bie gweite ©hntphonic in Ddnr
ber erften Por. ©0 frifd) mtb urfprüttglid) fei JöraljmS

ber Quell ber (Srfittbmtg wohl fanm itt einem attberen

Serie gcfloffeu; io flatigpoll habe er nirgenbS fottft

baS Ordjefter bchanbclt. Ser erfte ©ap fei Pom
Anfang bis guin PolfStiimlidjcu, att Schubert er*

imterttben ©djltth ein WcifterftiicF. Sen gweiteu,

Bugiißr 1'olFiiinr.

A. H. Wümhen. (5*iuc imtge hiefige WefaugSfvaft,
tueldjc iljrc fiiuftlcrifdje Xhat ig feit au mifcrer Oper
begonnen unb fic bann in Amerifa guitädjft ebenfalls au
ber ^öithnc (fDietropotitanoper tu Aew SJovf) fortgefept

hatte, fattb in bleiern Sinter wiebertjoU (Gelegenheit,

fid) bei uitS auch im Siongcrtfaal hören 31t lajfen, 1111b

3War gcrabc auf btcfcitt hobelt mit (Gltief mtb bc=

iiicrfeuSwertem (5'rfolg. (5-S ift bies 5$rl. Augufte
Kollmar, bic Xodjter eines PerFtorbenen hicfigcti

Walers. Tvvl. Kollmar, ettte gierlidjc (S'rfdjctmiug,

befipt ettt fdjlattfcS, btegfameS, tu itidjt 31t groflem
Waume Icidjt trageubeS Organ Pott heller Klangfarbe
uub fhmpatljtfdjcm (5haraftcr. Unter biefen Verhält*
ttiffert muffen iljr als Bicbcvfäitgciin Por allem ba§
garterc mtb gragiös*«»mutige (Genre in ber tiutfifali*

fdjett Bprif uahcliegcii, mtb ba fic ihre Wittel auch
tcdjuifd) gang Portrefflid) auSgebilbet hat, fo Permag
fic uns and) itt Aufgaben beS bewerten (GefattgeS

AcfpcftablcS uttb fehl; AttgichettbcS gu bieten.

SaS bewies fic in einem eigenen Kotige rt u. a.

in einer Arie aus „Bafme", bic fic gang im ©tune
biefer Icidjtgefügtcn, gragiöfett Wttfif 31t crfaffcit mtb
and) nach ©eite ber folortftifdjen Sdjwierigfcitcii mit

mufterhafter Accnratcffc ansguführcu Permodjte. Aber
and) für ©tiiefe cruftcr Art bringt bic junge Sängerin
ttidjt nur (Gcfdjmad uub mufifalifdjcS Kömtctt mit,

fic befipt and) Sötte tieferen uttb iitttigctt (5-mpfiubettS

ttttb ^ocfic im Vortrag uub bas ihr Pcrlichcttc ftimm*
lidje Watcrial weih fic

,
obwohl basfclbc gur 3cit

ttod) nidjt grofl ift, mcift recht gcfdjicft ber Aufgabe
bicuftbar gu machen, ©ic ergicltc mit (Gefäugen Haf*
fifdjer mtb tttoberuer frcrfuuft gleich gitttfttge (5’itt*

bvitefe, befottberS mit Schumann mtb ftcttfcit, aber
auch mit A. ©traufj unb einigen AoPitätcit jüngerer

hiefiger Komponifteit
, 3of. ©djttttb mtb H- Aidjarb,

wcldjc fic mit lebhaftem (5’rfolg entführte. Ser crftcrc

Pott bett beibett gulcpt (Gcttamttcu (eiftete iljr aud) als
'Begleiter, in wcldjcr (Sigcnfdjaft er überhaupt itt ttiifc*

reu Äottjcrtfälcn als gcfdjäptc Kraft gilt, Portrcftlidjc

Affifteug. An reichem Beifall hat cS ^rl. B 0 Untat*
bct_ ihrem iitugftcii Auftreten aud) itidjt gefehlt, fo
bap matt auf (Gritnb ihres ftuflereit ©rfolgS wie ihrer
füuftlertfdjcn pnalitätcu uttb Bciftnngcu glcidjcrmahcit
günftige Hoffnungen fpccicll auf iljrc ,3ufunft als
Kottgertfättgerin fepett barf.
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Vtobelle bon p}aria

ll.

Il&crr Tireftor, c* ift eine junge Tante braunen,

tljvj bie 2 ic gern jprechcn möditc.

,
,(vj, 311111 ftucfud, mit freu hingen Tarnen!

Vaffeu 3 ic mid) jufricbcn, id) habe iteul) *'ricffad)cu

311 er lobigen."

,,.s>crr X ireftor. Me jiuiflc Xante mill nicht fori=

liehen. Sic Imt gefugt . . . Wonfienr hat fie gefugt,

nub habet xH ii fl cii gewacht, mic hie 'siilia auf hem
si*alfou, iWoiificuv hat fie ge

„'•i'crhauimter Sdimäber, lau midi in Dl uh
1

mit

bciticr ober jtiutt Teufel r fie foU hcrcittfommcu,

aber uadj brei Wi nuten flopfft hu uub rufft midi

ab, uerft anbei! V"

„'Womit fanti id) bienen, mein Trftulciu?"

„Ht>n jour. Wonfienr ! Sie alfo finb her Tirol»

tor? C5'-? freut utidi. Sie feitneu 311 lernen. Td)

möchte iiämliri) - ich möchte itäitilidj Tänzerin wer*

heu. xHber hat e* ha nidjt eben gcflopft? VMtte,

verriegeln Sie hoch hie Xhiire, bamit im* niematib

ftört.

"

Ter T ireftor öffnete mit einem fo ftrahlenbcii

(Mefirin bic Thiive , nub brüllte im (Megettfab 3» bic*

fein Ne ficht fo euerflifd) hinan*:

„VJor einer Stniibc für feinen 311 fprcdjcii," bah
he in The aterhieuer her '^erftanb ftill .tu ftehen brohtc.

„Vllfo, mein gnäbige* Fräulein, bitte, nehmen
Sie i*[au !“ Sic lieft fidj auf ba* Sofa, er ihr

flcflcuüber auf einem 2 effet ui eher.

„Sie lüüufdicu alfo Tänzerin 311 mcrbcu? -Om!

Hub - flcftattcn Sic mir, mid) etma* uadj ben

näheren llmftänbeu Thrc* hebend 31t crfmtbigeit.

Wie tarnen Sie eiflcutlid) 311 Threm Gntfcljluft? Sie

müffeu tiämlid) nodj fehr iuitfl fein."

„C, nicht mehr fo fehr, id) bin fchon fünfzehn

alt. Wein Vlaine ift Triboliuc, ich bin hie Todjter

he* Wavqui* Serbien. ’Sßapa hefißt bei Stauet) ein

alte* Schloß, baft in einem (harten ftcljt. Weine
Wutiev ift fehr fdnueiflfam. Wan liebt mid) 311 ftattfc,

natürlich. Sind) meine (Moubcriiaute liebt mich, Vludj

Vlbbä X.'a,>ar , mein Lehrer. VIber — id) - mir bc*

Üben eine iMbliothef, id)
—

"

„Sill, jeht ahne ich, icht ahne ich," rief her Tircf»

tor, heffeu Heine*, ruitbc* (befiehl uor SJcrguilgcH

ftrahltc, ,,'^flpa befibt eine VMbliothef, Sie lafcu

Montane
!"

„Ta, mein J&err, ha* mar freilidj nicht redjt bon

mir, heim meine Eltern berboteu e* - "

„Vlbcr flcrabc bcspalb lafcu Sic barm."
Sie vidjtctc ihre braunen ftrahleiibeu Vlugcit

verblüfft auf ihn.

„Sie finb erftaiiulich ! Ta, Sic haben redjt.

TcMialb las id) fie. Cseh mar feine flute Tochter.

VI her jwr Diene ift'* jeht 31t fpät, bic VMlcfcit finb

hinter tuir abflebrodieu. Csd) nntfi eine große Slüitft*

leriit mevbeit, um ben Weg 311 heu öcrucu meiner

Eltern 311 rlief311 erobern. Csd) mill mic vyauitt) Gl ft l er,

non her meine Gltern mir oft erzählten, einen Triumph*
3 iifl biirch hie Welt halten

!"

„Hub ift Thr .s}crr SJatcr nub Cshrc Trau
Winter mit Cshrem Gitifchluft sufricbcu?" Triho-

ltne machte ein 3er tu irfdjte* (Mefidjt, errötete, 1111h

frtfltc bann gnit3 leife

:

„Sie miffen nicht baruiu."

„Vlli !" Ter Tireftor fpraug auf, lief mehrere

Wale buvd) ba* Zimmer, fchliifl fiel) hödjft untere*

moiiieU auf bic SJciuc, flatfdjtc in bic S}änbc nub

flab fiel) fla 113 uärrifch. Trihol ine bcflauu beim (Me*

baren biefe* foüberbaren (Me feilen 311 bange 11.

Sie erhob fiel) nub trat 311 ihm. „Vlbcr tiidit

malm, Jöerr Tireftor, Sie jagen’* s
4>apa nicht ?"

„Cs bemahrc, ich fag’* nicht, faum, aber — Sie
finb i ebenfalls ein gau 3 cntsücfcube* fleine* Trän*
lein."

„Sie haben mid) ja no eh nicht tätigen feljcn."

„Vld), ba* auch noch, nein, ba* hraudi’ ich gar

ittd)t. Csd) glaub’* Cshneu auf* Wort, baß Sic
ta»3cu mic ein Gugel."

„C, mein öerr, Gugel tauben bodj nidjt, bic

fingen nur."

„Dia alfo, mic etiua* mtberes in ber Vlatnr, Sic
allcrlicbfte* Mittb, Sie, aber ma* fanfl’ ich jeht nur

A leid) mit Cshne 11 an ?"

(5t fuhr fiel) mehrere Wale burdj ba* fpärlidje

braune .s>nar.

„Vluu, Sic engagieren mich eben, id) mill im
VI ufaug nidjt teuer fein,"

Gr brach in ein bcr.Uicbc* Aachen au* ,
micgtc

bic Sdjultern mtb ftcllte fiel), plöhlid) ernfthaft

merbenb, uor fie hin.

„Träuleiit Serbien, miffen Sie and), ma* Sie

31t thmt im begriff finb V"

„Csd) mill tau301."

„Csa, ba* ift lcid)t gefagt."

„Csd) mill eine große ft imitierin merbett,"

„Wiffeu Sic, bau Sie fd)öu finb?"

„(5'i, freilich weife id) ba*."

„Tan Sic bi* icht thuu fouutcu, ma* Sic

m ollten V"

„VM* auf ba*, ma* irtj am licbftcn gethan

hätte."

„Taft Sie auf ba* V5 eftc 1111b J&ödjftc im Gebell

Vlumavtfehaft hatten?"

„VI icht auf fo .frohe*, mie eine ftüuftlcriu." ^
„Vluu hören Sie, ma* id) Cshneu jage. Sie

finb in einem graften Trrtum befangen. (5‘inc Miinn=

leriit ift mau nidjt, bic toirb man erft. Sclbfr memi
mau ein (Me nie ift. VI lieft ber hcrrlidifte Tiamaiit

bebarf be* Schliffe*, um 31t leuchten. Vluu mohl,

mau mirb fie. Wan lernt mochcit*, motiate*, jafirc*

laug. Wau uiiuiut S dielte, Mritif, iUirfcftläge, VI 11**

ftclluiigcu au. Wan berfudit, c* miftliugt, man Der*

fudit iiodnual*, c* miftliugt micbcr, mau perfuept

3 11 in brittcit Wale, immer micbcr auf* neue, c* mirb

oiclleidjt immer micbcr mißlingen. Wa* meinen Sic,

ma* bic Sdjönheit nnterbeffen gethan hat? Tort ift

fie gegangen. Dlahcfaftl fort, fag’ id) Cshneu. Tic

(Srnfl Ipchbruitner.

rofcnfrtrbcuc .s>aut mürbe blaft. M (eine Turd)cu,

mclcftc bic Tähigfeit befihen, fid) fdniell 311 oergrö--

fteru, prägten fid) um Vliigcn utib VJImib. Tic er*

fteren mürben trüber nub trüber. Vlatiirlid). Wau
arbeitete , ob mit bem Mopf ober mit ben deinen,

ober mit ber Stinintc, tftut uiri)t* 3 in
- Sadjc, mau

arbeitete, ftrebte, mar unruhig, fiiiücf boti all ber

Vlufrcguiig nicht; ba* (5-ffcu moiltc nicht muitbeii, iit=

folge ber mangelhaften tfrnäbvung mürbe bic .s^aut

fdjlaff, mclf, meid). Wau ficht 3chu Csaftre älter

au* al* mau ift. Tie loaarc gehen einem au*, ja,

3mtfd)Cit beit buitflcii crblicft mau 311 feiner Vier*

muubcrung -- helle. ÜÖfan hat bei bem Picleii Stu*
biereu, VIufpaffen, Streben meuig 3 ett, an Toiletten

311 beuten. Wau fie i bet fiel) uadjl affig. Watt toirb

mager, porniihcr geneigt, grau, häftlid), ein Srijeu*

fal. JEiiiin
,
ba ift inan auf bem ©ipfet angelaugt.

Vluu ift mau bic berühmte So uub So. Merci!

Csd) bliebe lieber eine Schönheit mit Stofen in ben

S>anreu, al* id) mit ber berühmten Temoifclle (Mruber

taufdjte, bic nidjt nur feine Mtojcii, fonbern and)

feine £>aare mehr hat, fo baß fie eine ^erliefe

tragen muß. Tabei ftab' ich CshncH_ noch gar nid)t

gefdjilbert, ma* fonft noch alle* einer frimftlcriit

pafficrcn faitn."

„C, ba* braudjeti Sic audj gar nidjt, beim
meinen SJorfap fanti bod) nidjt* nitbcnt. Uitb meim
id) fogar - meine ^öde 11 hingeben müßte."

„Vld), eine Tänzerin, bic mit gclöftcn öaaren
nnb ben V3 licf ber fcligen Csmtgfrmi 311111 Theater*
bireftor loiiimt!! (Sntgiidcnb, fiirloahr! Uebrigen*,"

ferne er laut liiugu, „haben Sic (Mcpäcf, mein Trän*

lein?"

„(Mcpäcf? Vlcin ... nein , mein .v>crr ! Tiefe*

mcifteMlcib, ba* id) trage, ba* Spißciitnri), ift mein

gange* (Mcpäcf. Tic Vlrmipangc habe irf) oon Warna,

ben Dfing von meinem Später befommcit."

„Wie ftcht’* mit bem Weibe?"
„(S)clb? C • baran habe idi nidit gebadjt.

Ta* heißt, bodi. VI ber ba* tu eilige, ba* id) befaß,

gab id) bem M »lieber bc* ^oftmagcii*, ber mid) oon

Vianet) hier!) er brachte. VM* Vianet) fuhr id) mit —
mit bem Wildjmaier nufere* Torfe*."

(5‘* flopftc heftig au bic Thiive.

„Csa, ja, in einer Viicrtclftuttbc, meint id) bitten

bavf. Jöövcii Sic, mein teuere* Minb!"
„Triboliuc Serbien," oevb eiferte fie ihn.

„(Mtiäbigftc* Träuleiit, mollt’ id) tagen," ent*

fdmlbigtc er fid) lädjclub, „Por allem haubclt c* fid)

baruiu, baft Sic fdniell utib gut imlcrgebradjt locrbcn."

„Wiefo? (5’iigagicrcu Sie mich beim nidjt?"

„Ta* ift ja ctma* attbevc*," meinte er, ihren

bilden au*metd)citb. „Sie miiffctt bod) ein Tacb
über bem stopfe haben. 3dj felbft bin Csuitggcfcllc,

alfo — in einem ftolel fönticit Sic ttidjt moljiicti.

V3ci mir befmtntcit ^yamilicu möchte id) Sie au* Her*

fdjicbcneit (Mriiitbcn lieber nicht miffen. VVleibt tut*

fever Vlit*mal)l nur nodj eine Trau übrig, bic id)

fefton lange al* brat» uub tapfer rühmen höre. Csftr

(Matte mar Wafchiitift an uuferer fühlte, Pcrungliicfte

uub ftarb. Tic Trau ernährt fid) buvd) Viähcn. Sic

ift nicht jung, nicht £;iiöfdj, aber — na, ma* Sie

aitgcttblidlid) brauchen. (STfdjrecfeti Sic utd)t über

bic bürftigcii SJerhftltniffe. Wenn Sie ber iftutft

alle* opfern mollcit, müffeu Sic 311er ft bic Tiigcnb

ber (Mcuügfamfcit feinten lernen. Trau Lambert

mirb Sic beauffidjtigcit, pflegen. Vllfo fommeti Sic

gleich mit mir, ich bringe Sic bahiu." (St nahm
Jöut uub Heberrod 00m fü Icibcrrcdjcu, jagte bem
Ibcatcrbieitcr, ber branften im ^orgimmer wartete,

einige erflärciibc Worte nnb ging mit Triboliuc

hinab. Sic bilbctcu ein fcttfainc* SjSaar, bic beibeu.

Sic, fdjön mic ein tätiget, weife, aviftofratifd), er bid,

flcin, unruhig, nidjt fcljr feilt gcflcibct.

„Wein (Mott, wo mirb er mid) hiufüljre» " bachtc

Triboliuc, neben ihm herfdjreiteub.

(Tortfctnmg folgt.)

irnll jorijßrintiifr.

A. H. Witndjett. (5- r u ft ü 0 eh b r u 11 11 c r nennt

fid) ein junger s

4>uuiift, wcldter mit feinen, ba* Turd)*

fchnitt^itiPcau icbcitfall* in bemevfen*mcrter Weife

übcrragcnbeit Sictftimgcit bereit* in ber norigcit Äon*
gertfaifon ba* Vlngcmncr! auch ber eniftgcfinutcu

tmififalifrijeit Mreifc mehrfach auf fiel) 311 teufen mufttc.

V$or fiivgem hat berfelbc fid) mieber bei int* ein*

gefimbeu, um groben Pott feinem Stöimcit uub feiner

fi'mftlcrifdjeu Weitercntmicfcluug 31t geben. Tiefe fjnt,

wenn man ba* (Mejamtbilb feiner Sleiftimgeu in* Vluge

fafet, bi* jeht burdjau* erfreuliche DlcfnUate gegeitigt.

Vlusgerüftet mit einer auf ber öölje ber Vliiforbcnutgcn

be* moberneu THrtuofcutuiii* ftchciibcu Jedjttifdjcn

Tertigfeit 1111b einer bon cdjteni Wiififcmpfiubcit jeu*

geubeit VJortrngjshcgabitug, fo ging ber junge Sfüuftler

feiner „Mdt au* ber Schute tättgeti b’Vllbcrt* herPor,

um bei feinem Tebiit fogtcich burdj Sieiftimgcit bon

einer gcmiffcit, in Vlnbctradjt feiner Tsugeub über*

vafcftcitbcii Dleifc bc* (Mefd)imtcf* für fiel) ciujuuehmen.

Wocljtc and) im ciiijctucu noch nidjt alle* barmt

|

al* boHfontmcit cinmatibfrci crfdjciucn, fo scigte bodj

bic (Mefamtbarftcllung, mit ber er bic Wciftermcvfe

ber Mtabiertitteratur bon 25adj bi* 311 ben neueren

nnb ucucfteii fchon heute 311 (Mehör bringt, cdjtcu

ftntftlcrifdjcit Weift uub fclbftäubigc* (Meftaltiing**

bcrmögcn tu nidjt gcmöljnlirijcm (Mrabc.

^oefic be* ft lauge*, ^1111 erlichfeit bc* tämpfiubcusf

auf ber einen, Straft, Sdjmiutg mtb birtuofer (Mia113,

ber aber tttc ein mir äitftevlidje* ^ntufcii mit ber

!

Tcdjntf ift , auf ber attberen Seite ,
3cidjttcit fein

1

Silabicrfpicl allciithalbcu au*, fo baß mir in Gruft

Siodibrumicr wohl eine füiiftlerifdjc Straft crbltdcu

fömteu, mit tncldjcr ba* öffenttidje Wiiftflcbctt fid)

nodj eiitmal in au sgebcljntereiit Wafee 311 befaffen

haben hürftc.
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luliiipljiiiiioinf.

fiibem wir alle# iu 9fr. 6 ber „'Wetten 9Wuiif*,Mci*

Hing" über bie Mtififpbaimune (Mefagte aufreellt=

I>aUctt
, teilen wir gleidiwobl foigenbe ^u*

fdirift mit:

„oii 9fr. 6 biefer pcitfdmft liat ber 'Hccenfent

meiner „EfpcrimcutaEUutcrfudwugcu über ^Oiiifif=

Phantome" im lucfcittlidicn bic Pebauptmtg atifgc*

[teilt, baß bic Mufifpbau tonte pathologifdjcr 9latm*
feien, hiergegen liabc idi fcftjiiftcllcn

:

1) 'Tic Mufifphaiitome beefeu fiefj in ihren ent-

fdjcibeiibcu Momenten, wie id) in meinem 'Serfc ein*

flelieub uadigcwicfcu habe, mit feiner eitrigen ftortu
ber Pipdmien. Sohl aber ftimmen fie, Wenn and)
nicht in ihrer Totalität, fo bod) in diarafteriftifdicit

Elementen mit ben Porgättgat in bem (Gehirn ber

«omponiften unb bemjatigen aller (Mcbilbctat überein.

Sic fiitb cbenfowenifl Phänomene bc* Ou’riimts, wie
bas geniale Sdjaffctt, mit wcldjat fie in eugfter Pc*
siclmnß flehen.

2) 3djJwbc mit jwet 'Perfudjspcrfoucn erpevi*

mattiert. Seit ber ftcrausgabe meine« Serfcs habe
id) inbeffen uodj Pier weitere perfonen mit Mufti*
Phantomen feinten gelernt, brei Herren unb eine

Tarne, fänitlich gehübeten «reifen ungehörig unb
ojjnc jebe Spur Pou pfbdmpatbifdjcr Pclaffmtg. SBemt
bie Miififpbantomc io wenig befanm fiitb

, fo liegt

bic« einmal baran, baß bic bctrcffeubcu perjonett
betreiben wenig 3lufmcrffamfeit wibmetat ober baß
fie bicfclbett aurf) bei allen anbereu 2)?cttfd)cu Por*
ausfepteu. Taju gehören and) 9tube sur Pcobadj*
tmifl unb ein (Mchint, frei Pon jeher Ermübung unb
'WerPofität — alle« Momente, weldie bas biametralc
(McgcntcU ber pfpdjofen bebeuten. Eine jener oben
genannten Perfonen, ein afabcniifdi gebilbeter (5lie=

ntifer, würbe burdj mein Serf auf bic Phantome
anfmerffaut, unb nadjbem er einen 9iad)mittag fidj

gut auSgcrubt unb einen (Mang iu« ,>cic unter*

nominell batte, bcobadffctc er bann am 3lbaib iu

einem .Slonjert 311111 crften Male biefe Phänomene,
bic er fofort in einem reidjen Tctail fcftjubaUeu ucr*

ntodite.

och fdfficßc au« allbcnt, baß c« Taitfcnbc Pon
perfonen flieht, iu bereu (Mchint bic Mußt iu far*

bigett Silbern flcfebcu luirb. Sind) unter beit Ücfcrit

biefer ^citfdjrift ober bereu Pcfamiten Wirb es flcuufl

bcrflleidien beionber« Peraulaflte perfonen fleben,

unb idj rid)te hiermit an biefe perfonen ba« frcitnb*

lidjc Ei’fHd)crt, fid) ber flcincit 3)1üb c 31t unterstehen
unb mir Pou ber fpeciellen 5lrt ihrer Phänomene
freuublidjft Mitteilung 311 ntadien. od) ftellc bic«

Erfudjcn einmal au« pfpdwlügifdjem ontereffe, rnel*

die« biefe fd)önat Phänomene reidjlidj Perbienen unb
fobann im ontcrcfic Pon Sahrbcit unb Sd)öuhcit,
fowic ber fd)affenbcn äiiuftlcr, für mcldjc mein Serf
mit neuen SBaffcn iu ben Stampf ciußctrctcu ift,"

Tnrmftnbt, im Mars 1898.

i)r. (<b. Wutfj«.

per ^ufscffliiij.

(Jorticuunfl.)

u uumdjcii (>>i>mnaficn ift c« ncncrbiiifl« Sitte

flciporbeu, alljährlich neben ben patriotitebeii

fteftgcfäugcu 311 ben obligaten öffeutfidjeu fteft*

aften uod) größere öffcutlidic (Mcfattß«auffüln*mtgcit 311

Pcrauftalteu, um ba« Publifmu Pou ber iteiftungS*
fähigfcit ber Sdjiilci* 31t überjeuflen. Tic Siugftuitbcu
werbcu bauu mod)atlang Porlicr Pcrboppclt, alle freie

>>nt wirb 311 Eborprobcit bautet, bannt bic Trcffnr
m tabcllos werbe; bic bcflagciismcrtai Soliffcit

Iciftcu faft llcbermeufri)lid)c« iu ber Jyiftel unb iu

Strawattcntöncu. pwar wirb bic (l’imtabmc irflcitb
|

entern^ fluten wol)ltl)ätiflcu 3'uecfc überwiefeu, unb
1

ba« ift redjt lobenswert. 31 ber ftebt ber fünftlcriidic

Crrfotfl and) nur palbwefl« iu (Sintfaiig mit bem 31 uf-
waub Pou 3eit , Mühe unb 3lrbeit, um Tafeiu«^
bcrcdjtifluitfl pabcu 311 fömten? fommt häufiß
Per, baß bic Sditücr au« reiner Unluft am Siitßcii

mtb um fid) Por biefer ^robcitübcrbürbmifl red)t*

ftunu wahren, fid) auf jebe cvbcnflidjc Seife Pou
ben ©iußftunbcu frei 311 ntadten fudjeit. Ta ber
Uutcvridjt nid)t bic Korbermiß ber 3Jtctljobif iu fiel)

diiißenomntcn hat, ift er and) nicht im ftanbe, burd)

fortßcfcptcH 91 ei 3 bic Ten ftbat iß feit unb bas bamit
pcrbuitbcnc bewußte 'Sollen ber Sdjiiler, ba« ,311m

3iel hiufübrt, aujiireßcu. Sic erb liefen iu ber Si»ß=
ftuitbc nur ein seitrau benbes Hebel unb fiub frob,

wenn fie ibm cntriiiiicii fömien. 39ei beu Eltern,

bie ba« Siiiflcu in ber Sdutle ja and) mir al« ein

uoimcitbßK« Hebel betvaditen, weil es nun einmal
auf bem Sdmlpjau ftebt, bas aber, wie fie meinen,
weiter uidits mit ber 3lnsbilbmtß ihres Sohnes 311

fdiaffeu bat, finbeu fie nur ein ,311 ieiriit ßcucifltc« Cbr— unb bic Sariie ift abßciuadit : über ba« Siiißeu
ift mau jept erhaben unb faun ftatt befielt fpa 31eren

flehen. — So Pcnnaß bic Sdmlc nidjt einmal t'icbc

mtb 3ldmniß für bie cblc Saiißcsßabe ihren 3öß ;

liiißcn mit auf beu 'Jcbcnsweß 311 ßcbcu, unb bodi
foll fie ihre heilißfte 3lufßabe baviu crbliefcn, neben
ber Sorßc für bic praftifdjeu '•i'ebiirfuiffc 1111b

Korbern iißeit bc« fpiitercii Gebens, beu Sinn für ba«
(Mute, (5-blc mtb Sdmtic in ihren Sdjiibbcfohlciieii

311 werfen, bamit fie iwmcntlidj iu ititfcrcttt jepißcu
Zeitalter be« Tattipfc« unb ber (5'leftrieität uid)t

felbft iiodi 311 9Jfafd)incu im Stampfe mit« Tafciu
werben, foitbcni aud) bic ibeale Seite bc« Vcbett«
fcimcit mtb fdtäbcii lernen. 'Sic wenig bic Sdjule
bastt beiträflt, ba« Pfropfreis ber Saiißesfreubißfcit
für ba« fpäterc iicbcu iu bic imtßcu Verseil 311

pflausctt, ba« ficht man au beu heutigen (Melange*
o ereilten. (5’iit jebe« uod) fo fleinc« Stäbtrijen befißt

ja feilten (Meiaiiflsucrciti, lieberfrans, Mufifocreiu ober
wie fie alle heißen tttößcti, jene „Mufammcttfüuftc, bie

ba« Singen ,311m 3tucrf haben. 'Serfeu wir aber
mal einen Plicf hinein itt fold) einen Mitfifp ereilt.

prof. 3uti«0 Kötnlßpn.

Tie Sbauptflage ift überall bicfclbe: ber Mangel au
Mäimcrftimmcii. (Merabc unter beu toevrett ber ge*

bitbeten Stäube fehlt bie Singfrcubißfeit mtb Sittfl^

fä bißfeit faft gättslid). oebe attbere 3crftrcumtß mtb
Unterhaltung, Siegel*, Sfat*, Pillarbabeub tt. f. w.
ift ihnen lieber unb ausiehenbev al« ber (Mefattß, mtb
fomit erflärt fid), baß Paß unb Tenor itt icbcm ßc*

mifd)ten (Spor fauw Pertrctcu fiub; — wirb e« hier*

burd) nicht evtuiefen, baß bic Sattflcsfrenbigfcit iu

ber heraiiwadpcubcu Mftnucrwelt jeber ^örbeniug
burd) bic Sd)tile entbehrt V Hub wie ift cs mit beu

jtiitflcit Tarnen bcftellt, bic nllcrbtttgs burd) fehl* sahl*

reidje« (5*rfd)ciitcu mehr Saiißesfreubißfcit beweifett

als bie .^errett; — wirb bie Mufif bod) bie Sprad)e
bc« (Mcmiit« genannt, ba« 'Scfcu ber ftran aber foll

im (Mentüte turn*,sein. Hub wie ift e« mit ihrer Sittg*

tüdjtigfcit bcftellt'? (f-inige pou bett Tanten befipeu

allerbing« tiiditige, burd) priuatflcfaiiß«ftuubcu ge*

fd)ultc Stimmen, fie feßen bic Töne richtig au unb
wiffett bamit fmiftßcrcdjt umsugehen. Tiefe Sßcitigeii

bilbett bic Stiiße, ben (Mruttbftorf bc« Percitt«, mit

beit fid) bic sahircidjcu attbcrcu itt ganslid) uaioer

1 1u cvfa l>r e i! 1;e it fdjarett. Tiefe haben eine fo jäimttcr*

liehe 3lhmiitß«lofigfeit iu allen IfTforbcrniffen ber

St uttft, 311 bereit 3lu#übintß fie licrgcfoimuctt fiub,

baß fie uidjt einmal 31t Wiffett fdjciticn , baß ber
Muttb geöffnet Werben muß, um eilten Ton heran«*
sulaffctt — ja, id) habe bic (Srfabvmifl gemacht, baß
c« pcrfoitctt barunter flicht, bie nicht einmal bic

9totcu feinten unb nicht wiffett , was matt unter
Sopran mtb 311t oerftebt! Sämtltdj waren fic

aber Sdjülcrimtcn ber höheren Töd)tcrfd)ulc gewefeu
mtb haben al« fotd)c 7—9 oapre laug jebe Sodje

sweimal mtausgefent Siiiflunterrid)! geuoffcit — bas
tttadjt im gaitscu 800 soo Lkhrftmibeit! oeber faun
fid) pou bem beflagenswertcu Sicfiiltai felbft über*

sengen.

„Mwar fdjciut man fid) iu lepter ;|cit barauf 31t

befi inten, baß wir als Tcutfd)c bic Saitgesfuttft mehr
pflegen inüffen, weil wir iu nuferem Vicbe einen cblcu

Sdjap, eilt heilige« Pcrmädjttiis nuferer Station,

allen anbereu 9tat ioneu normt«, 311 wahren haben. —
Unter beit nie len Reffen, bie alljährlich gefeiert werben,

fiubet fid) and) einmal ein Säugcrfeff, wcldics hinter

beu anbereu uidjt 3urürfftcl)cu barf au äußerem
Pomp mtb praditcutfaHnug. Ta fehlt e« iiidit am
A'e|t3iig , Ehrenpforten mit (Muirlaitbeu

, flaggen*
fdnnncf nnb was fouft 311 foldjem Acfte gehört. Pon
ber fHcbncrtribiinc herab hören wir eine wohlgefcpte

Webe: baß wir ein Singuolf unb ba3tt berufen feien,

beu S>orl, beit wir Pou alters her übcrfontmcii, als

hciliflftcs (Mut 3tt wahren, unb wie bie fehönen 3lus*

briirfe alle lauten mögen. 3lud) wirb wohl einmal
ber (Mcift nuferes ibcalftcu beutfdjeu Säuger« herauf*

filiert, ber mit feinen mächtigen Sorten gar gewaltig

au bic cingclulltcu S}cr.3cu pocht:

„Perbiiitbct mit beit furchthar’n 'Scfcu,

Tic ftill bes ycbcu# Tvabcii breh’it.

Ser faun be« Sattgc« Räuber löfcit,

'Ser feinen löncit wibcrffeh’ttV

'Sie mit bem Stab bc« (Möttcvboteu

Pel)enfd)t er bas bewegte J&erj;

Er taucht c« iu ba« iUeiri) ber loten,

Er hebt es ftamteiib himmelwärts — —

"

Schöne, große Sorte, fürwahr, ba« fühlt ein

jeber Poll Pegciftcntug — aber ba« #ycft bcrraitfrfff

— mtb iu ber Sdmlc, ber cigeutlidjcu pflausftäjte

für all ba« Sd)ötie mtb Eblc, bleibt es ruhig beim

alten. (ftortfebnug folgt.)

'ntfiiis lontlunt.

A. F— . Sic». .Aitlius 9t 0 ent gen heißt ber

nUiScm-cnnlidie pianiftifebe (Mcnoffc bc« yieberfäuger«

9Jt c s f d) a c r t. Ter Mann ift uicl mehr als bloß
ein metfferbüfter 'Begleiter, 1111b bas wäre bod) allein

and) fetjou waö 9icd)tcs nnb Tüchtige#. Omi beu brei

übcrPollcit, an Pctfall reichen Stoit.scrtcn feine« A-rcmt*

be« ertpic# er fid) als felbftänbigcu mtb fdjägetts*

werten Müitfflcr. Pecthopeu fpicltc er tu Piilowfd)cr

3lrt: mit einem Stid) ins lehrhafte. Ter Siomntcit*

tatet* trat in bat Povbergntub. Matt hörte beit geift*

veidjeu, fdfarffinnigctt, fptpfinbigctt Evläutcrev: „Joicr

fcl)cu Sie, meine .\>crrfd)afteu . .
."

lieber matmigfadjc 9lnfd)lagsfciul)eitcu Perfügt

9(ocntgeu, ber (Mrieg genau fo fauber, fo eraft mtb
buvdjgciftißt 31t (MehÖr bringt, tuic etwa Scarlatti.

9(clterc
, mit foitbcrbarctt pcriirfeu behaftete .sperren

aus bett Pcrftauhtcit Mapitclit ber Mufifgcfrijidjtc fiub

bei ihm befottber« gut anfgehobeu. Tic hätfdjclt er

liebcooll. Seine Pcarbeitimgeu ber altnicberläubifdfcu

PoHsiücifcti für St lavier unb eine Singffiumic fiub

mit letditcr, fdiottatber Jganb bejorgt. Er hat bem
,,(Mcbcncf*(flancf" bes altchrwürbigeit 3(briamts Pa*
Icrius (f 1025) nirgatb« (Mewalt augethau. Tic
Tcrte ftammen aus ber *Vit bc*« 3lbfalles bei* 'Jlicbcr*

latibe Pou fchwarafpauifchcr Tyrannei, bie Melobtcit

fiub uod) älter. Mcsfdiaert trug biefe trupigcit, fer*

uigeit, niaimlmftcu Jyrciheit#I)i)mneu gcrabejn prärijttg

por, begeiftert mtb ücgeiftcritb! —
Leiber poliert unb grimaffiert profeffor 9ioentgen,

wenn er am M lauter fipt, mtb Piele geftatten fid) bann,
über bat foubcrbarcit, halb fapcuburfclitbcu, balb H0I3
bat Warfen juriicfwcrfcitbcu mtb bic Plähtte fdjfittelu*

beu, feiften, flehten .s>crrtt 311 läd)e(n. Sic thmi aber
fein* uttred)t, ihre .'oeiterfeit nicht 31t mitcrbrürfeu,
weil fic cs bod) hier mit bat Per3cil)tid)cn Sd)ipäd)en
eines ausgcscidjnetcu Slftuftlcr# 311 thmi haben, bau
es cnift ift mtb bei* unter allen Umftäubcn eilten

wohlgcgrünbctcit 3lnfprud) auf beu Eruft mtb bie

3lufmcrffamfcit feiner J&örcr hat.
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fcjff fiir iici)frbiiiponi(lfn.

3irüI|ltno9lieti.

itun ift fit kommen,

ßte goUme Beit;

$ii nirijts {erhoffen

All «Unterleib.

Ihm roieber keljrte

Bur Welt jurörit

{taußtenb nnb hlfngcnb

Da« druiljUngsglürii.

Auf allen 4)ößen,

Tn ®ljnl unb Illuft,

Wonniges lUliiljen,

Wogrnber fluft.

Sn ollen -Ljerjeit

Sonniger Sdjeiit

:

(töolöene Strahlen

S'rijliipfen Ijlnein.

$lägbleln, verloren

Sn fftßen (Evtmm,

Siijaut auf jum trauten

IJolunberbaum

:

ilarljtfjjall jubelt,

Still Inufdjt Me 4®Ialb.

/rfißllng unb Hebe —
$ö|tltrfje Beit!

tfftu Ttarpltvmeycr.

I«i|.

iljolbe iTenjeslüfte »eben

Sn beit äöumen füfje lieber,

ülnb auf bnft'gen Schwingen frijmeben

«früljltngsbliiten lelfe nieber,

Schneeig lorifje, weirije «flocken

Streifen mit bew lüleib, bem fdjönen,

ßußlenb an bie dflaienglockeit,

Baß fie Irl» erfrijiuiernb tönen,

1131s ein Singen unb ein klingen

Srijiuellcnb gcljt non (Erleb ju (Erlebe,

©cutfenb jftUclobien bringen

Subelnb auf — es kommt bie liebe!

Kubölpfj 3freH|err iprüdiäjha.

|irij. pagner und ifiitr. iciiif in furis.

©on ty. mtti.

(ffovUefcimß.)

ä
Bgcgcu feinen Vaiibstminn ÜWcpcrbccr, burcl) beffen

]% Seite bie (Große Oper nie bagewejeue (Ein*

nahmen crgicltc, hegte Heine eine unnberminb*

bare 'Abneigung, bie er iit Sort unb Scßrift Vor aller

Seit auspofautitc. Ta fid) nun ber Momponift ber

„Hugenotten" mehrfach fiir bcu jungen Sagncr be-

mühte, fo l)cgtc er anfangs gegen bcu SHciftcr einige*

©lißtraucn. „Siffcu Sie ma* fo äußerte er fid)

mehreren ©cfatinten gegenüber, „ma* mir an tiefem

Talente verbftebtig ift V Xaß cS von aNcperbccr

empfohlen wirb!"

Os nt Wertet)!- mit Sagner legte fid) Heine bce*

halb guerft eine gewiffe iHefcrvc auf, überhaupt hatte

ber Tidjter im allgemeinen von bcu iDlnfifcrn leine

allgugroßc 'Vfciiiuug, weil ba* AiUcau ihrer ©Übung
mcift rcd)t uicbrig mar. ©alb iitbcffcit mürbe Heine

burdj bie aitßcrorbcittlidje ©clefcuhcit unb bei icbcr

Umcrhalimig bcnterfbarc nniberfeife Gilbung Sag*
iicr* mächtig angejoflew, fein fdjarfc* Urteil impo*

uierte ihm, unb feilt Antcreffc für bcu jungen Mom*
poniftcii begann 31t fteigeu. ©on großem Sdjarfblicf

gengt deinem Urteil über Sagncr, ba* fiaubc auf=

jgcgcidjiici hm: „Ach faitu itid)t umhin, ein lebhafte*

I
Antcrcifc für Sagncr gu empfinbett, er hat eine im*

!
crfd)öpflid)c (Geiftcsprobuftiuität, welche burd) fein

lebhafte* Temperament ftet* in Aftibität bleibt,

©on feiner Anbioibuaütat ift mohl eine folibc unb

fräftige (Eutmicfelung beutfd)cr Alufif 311 erwarten."

LH ift merfmürbig, mie — abgefeßen Poti 'Bletjer*

becr — Sagncr* unb .steine* Urteile über 'Bin fif ober

I

'Diu fiter fid) häufig and) fouft fnft wörtlich glcid)cn.

Al* ©cifpicl biene 'Sagncr* Acußcruitg über ©er«
lliog: „LH miterfd)cibet fid) himmelweit Pon feinen

i
pariier Mo liege 11, beim er mad)t feilte 'Bin fit uid)t

für Weib. ftiir bie reine Muitft fanu er aber and)

nidjt frijrcibcn, ihm entgeht aller Sdwnßeitsfiun."

. Heine greift in feiner Sdjilbcrnug etwa« weit gu*

i riief. Aarijbcm er bie Tonmalerei, bic Auftnmicu*

;

tation unb bic (Gefaintmirfung einer ©erliogfeßen

’Mompofition mit allerlei ©Übern an* ber anti*

bilimtanifdjcn periobe, mit ©eenen an* bent alten

;
Tcftamcnt intb ber altäguptifehcti unb fi)rifd)cit (Gc*

I fdjidjtc unter Ausgießung beißenbeu Spotte* Per*

|glid)cn, fommt er gum T*adt : „snfammcitgcredjnct

1

giebt bic Summe einen Pollftäubigcii 'Biangcl an

:
Sd)önhcit*fiim utib Aatiirlidjfeit.''

Au bem ©eftreben, fid) gleich 311m ©egintt feine* I

'

4-tanfcr Aufenthalte* eine gemiffe Popularität gu

Pcvfdjnffen, fomponierte Sagncr einige leidjt nnö=
|

fiihrbarc mclobiöfc lieber, in ber Hoffnung, baß fic,

!

Pon einigen renommierten Säugern ihrem Mougcrt*

repertoire cingcreiht, bic Auitbc burd) bie maß* 1

gcbcitbcu 'Biufiffreife madjeu mürben. U. a. tuäl)Ue

ber 'Bieifter al* Tci;tuiitcrlagc: „Tic beiben ÜJrcna*

bicrc" Pon Heinrich ©eine. Ter Tidjter milltgtc

gern in bic Mompofitiou ber heute nod) populären

Strophen, unb unter feiner Acgibc mürbe für Sag*
uer eigen* eine frangbfifeße llcbcrfchtmg angefertigt.

Tamal* fdjlttg bic djaraftcriftifcßc Mompofitiou ebenfo*

wenig mie bie gleichseitig fompouierten frangbfifdjeu

Aomangcu in pari* burd), währenb heutgutage bieje

Angcnbfompofittoncn bc* fBlciftcr*, in ber ^amilic

ober int Mougcrt Porgctragcit, ihre Sirftntg nie Per*

fehlen, ©et biefer (Gelegenheit foll bic merfmürbige

Thatfadjc nid)t unerwähnt bleiben, baß ber bcutfd)e

OriginaltCTl 51t ben „bcibcu Wrcitabicrcn" für bic

Sagucrfdjc Mompofitiou unverwenbbar ift, unb baß,

um auch beut beutfrijeu publifimt ba* intcreffautc

Vicb Porgiiführctt, eine Aürfiibcrfcßmig au* beut

,yransöfifd)cu Porhcrgchcit mußte, bic allcrbing* nur

al* ©erhallhornificrmig bc* Original* hegeießuet

werben Fuitit.

junger unb Aot poditcn immer cinbringlidjer

an bic Thiirc bc* armen bcntfdjcn 'Bhififer*, aber

beit t&umor pcrmodjteu fic Pon feiner Sdjmcllc niri)t

SU peL
,

fd)cud)cn.

AI* Sagncr mitgeteilt mürbe, and) Aobcrt

S d) u 11t an n habe „Tic beiben Wrcnabicrc" in

'Bhifif gefeßt unb glcid) ihm bic 'Blarfcillatfe 51111t

Sdjliiß augebradjt, fo fdjricb er ihm einen ©rief,

an* mcldjcin ber Sd)ttlf au allen Liefen hcrPorgiirft

:

Seine (Sagncr*) „Wrcuabicrc" würben hier itnb ba

gcfuiigeu unb hätten ihm bcu Orbcit ber (Ehrenlegion

1111b 20000 ^ranfen iähvlidjc pcufioit ciugebrad)t,

bic er bireft au* i.'oui* Philipp* priPatfdjatulle. bc*

siehe. „Tiefe (Ehren," fo fährt er fort, „madjeu

mid) nid)t ftols, unb id) bcbiciere Ahnen hiermit

gang privatim meine Mompofitiou nod) einmal, troh*

bem fic fd)on .sicinc gewibmet ift. A» gleichem er*

flärc id) Ahnen, baß id) bie priPatbcbifation Ahrcr

Wrcnabicrc attnehme unb ba* Sibmung*c;:cmplar

erwarte."

3» bcnienigcii, welche Sagncr in pari* pro*

legierten, gehörte, wie fdjon ermähnt, 'Bichcrhccr,

aber wie keine* Sdjarfblicf richtig vermutete, trug

fid) ber berühmte Mompouift ber Hugenotten fanm

mit reellen 'Abfiditcu. II. a. hatte er ben jungen Ton*

bießter an ben Tircftor bc* Acimiffancethcatcr* ent*

pfoßlcit, unb biefer ©itßnculeitcr entfeßloß fid) nach

längerer ©ebenfgeit, Sagncr* „Ütcbc*üerbot" auf3ii*

führen, (f-iue fran3öfifd)e Uebcrfchuug bc* Testes

würbe fertiggeftettt, aber, al* man gcrabe au ba*

AottcnPcrtcilcn ging, fallierte ba* Theater — ber

Scifter war wieber um eine Hoffnung ärmer ge*

worben. Um nicht 31t verhungern, f«h fid) Sagncr
genötigt, Arrangement* für alle möglichen Anftrn*

mente an* beliebten 9Bobcopcrn angufertigen ; ba*

neben fdjricb er für Sdjlcfiugcrö „Revue et gazette

mnsitalc“ eine gange Acißc geiftvollcr Artifel,

tiamcutlid) „une visite k Beethoven" erregte Heine*

Sohlgefallen, nnb bei all biefer SRiferc fomponierte

er fleißig an feiner Oper Aicngi, bic in pari* Poll*

cubct nnirbc. (Sdjlnß folgt.)

1
* -

. Tresben. Au einem Mongcrt ber fgl. Ma*

pelle (am 311m crftcit 'Bla lc bic Ouvertüre solennelle

„1812" pon TfchatfomSfh 311 (Gehör, eine au**

gebchnte Mompofitiou, in welcher auf ben 3” fl 9^a*

poleon* gegen Außlanb , auf feine anfänglidjcn (Er*

folge unb ben fd)ließlid)eu Sieg be* angegriffenen

©olfe* ©ebadü genommen ift. Tnrdjau* überfid)t=

lid) unb Perftanblid) wcd)fclt bie Xonbarftcllmtg

SWifdfcn fricblidjen nnb fricgertfd)en Momenten, gwi=

fdjen ©ollsfceiicn mit (Gebeten unb TÖngen unb

Scßladjtfcciicn mit ber ÜHarfcillaifc unb ber rnffifchen

Aationalhhnme ah. Auf biefc ftiiöt fid) ber trinm*

phalc Sdjlnß ber Ouöcrture, wofür alle Ordjcfter*

mittel auf* höchfte augefpanut finb. Am cingelneu

gebanflid) nidjt gerabc hervorragenb, entmirfelt bic

Sufif bod) eine ftarfc ©erebfamfeit ,
einen großen

Schwung, beffen Sirfung man fidj ungeachtet Per*

fdiicbciicr materieller (5’ffeftc nidjt entstehen faim.

Tie Mompofitiou geigt eine anßcrorbcutlidje, fpccißfd)

nationale, b. h- eine etwa* wilbc ©egeifternng bc*

Autor* für feinen (Gcgcnftaub, unb bariit liegt ein

ftavfer Acig. ©irtuo* auSgcfiihrt, muß ba* Serf
überall einen günbenben (Eiiibrucf hervorhringen.

(Große* Antcreffc erregte iit einem Mongcrt bc*

9Wogart*©crcin» bic erfte Aufführung ber (Söffe*

Ma nta tc: „Sdjlcubrian mit feiner Tochter Üießgcit"

dou Aoh. Sc b. ©ad). LE* ift ba* eine ber 13 weit*

lidjeit Maiitatcn, mcld)c bic Ücipgtgcf ©ad)=LGcfcnfd;aft

in ihrem 29
. Jahrgang Deröffcntlidjt nnb Poit bcncii

Dollftänbigc MlnpierauSjügc (Dr. Tobt*(Effen) bem*

nädjft bet ©rcitfopf & Härtel erfdjeineu werben. Au*
biefen (GelcgcnhcitSWerfcit, beiten leiber gum Teil

läppifeße Tertc al* ©allaft anhüngen , erficht man
ftauncnb, baß „bem erhabenen Sänger cbangclifcßev

ncil*wahrhcttcn ber Sitrn für Humor unb Satire

burdjaii* nicht fehlte''. Tic (Eoffc*Mantatc ift au*

ber Sphäre harmlofer Spießbürger* ©crgnüglid)fcit

hcrvorgegangcit unb bcßanbclt beit ©erfud) bc* Herrn

Sdjlcubrian, feiner Todjtcr ba* biele Maffcctrmfeu

aögugewöhucn. Sic befteßt au* geßu Ammncrn ; bic

mufiralifd)c (Sßaraftcriftit ber beiben pcrfoitcu ift

meiftcrßaft 1111b von einer (omifdjen Straft, bie mau
ßodjftcn* nach cingclnen SMabicrlompofitioncn bc*

SeifterS ahnen fonitte. Tie fongert* unb ftilgcrcdjtc

Ausarbeitung ber im Original bi* auf brei im be*

gifferten ©aß vorlicgcnben Alitfifftiidc mar bciu

Leiter be* ©ereilt*, Herrn Hoffapellmeiftcr a. T.

A. Sdjniitt, 311 bauten.

* *
*

0
. W. Slöln. (Eine erfreulichere Acußcit erlebte

hier ihre erfte bentfeße Aufführung: „pftjcße", fpiu*

phoiiifcße Tidjtung für Orcßcftcr unb (Eßor boit (Eöfar

Ar an cf, bem erft nad) feinem Tobe 3« Aitfcßcn gc=

laugten unb iit Xcutfdjlaitb fcßncll burd) fein große*

(Eßormerf „Tic Scligfcitcn" berüßmt geworbenen

fraitgöfifcßcn 'Blcifter. Ter Sd;merpuuft ber „Pfßcßc"

liegt int Orrijcftcr. A'äuf Drtfjcfterfäßc Pott außer*

orbentlid) feinem Stimmmigsrcig fteßen brei fleinercn,

aber überaus woßtdingenben uttb apart ßarmoiti*

fierten (Ehorabfd)iiittcn gegenüber, mcldjc im Antcreffc

eine* leidjteu, buftigen, ätßcrifdjen (Sßavafter* bic tiefe

mäniUirijc Stimme auSfcßlicßeit. And) bic Anftrn*

meutation hevorgugt bic hohen hagelt, wobureß, gv*

mal ba eine ftarfc (Gegeitfäßlidjfeit ber cingclnen

StiuimungSbilbcr nidjt vorßanben ift 1111b ber mo*
tiPifdjcit (Erfinbiiitgsgabe mitunter bic plaftif fehlt,

fid) auf bie Tauer bei manchem ein leidjte* (Gefühl

pon 'Blouotoitic cinftcllen biirftc. immerhin fehlt e*

bem bic erfte ©crciuigung pft)d)c* mit Gro* fdjilbcnt*

ben Säße and; lticßt an firibcnfcßaftlichfcit; l)icr

atmet alte* Wliicf unb SicbcSwointc. Acber Sde

hat feine poctifdjc Grflärmtg. (SUeicßwoßl haben wir

c* ba fciitcSWcg* mit fogemumter Progvatttmmitfif

gii th«n, bemt ber ftet* innfifalifcß geftaltcnbe unb nur

edite Stimimuigcit tuiberfpiegelnbe Shmpßoitifcr geigt

fid) in Arancf, bem Tonutaler, im mobernften Sinne
bc* Sorte* überlegen. Aud) bic mitunter feßr fiißnen

harmoiiiftßctt 'Ausbiegungen berühren nidjt gefeßraubt,

ba alle* in natürlicher Seife 3iirücfgclcitft erfeßeint

1111b orgmtifdj entmirfelt, itirfjt nur äußerlich nureeßt

geutadjt anmutet. Murg, c* ift ein hodjbcbcutcitbc*,

freilich in feiner geiftbollen, fompligicrtcn Aßtjtljmif

eminent fdjmierigc* Serf, ba* mir bei ber fubtilften

Sicbcrgabc feiner Sirfung fidjer ift, bann aber and)

einer ungewöhnlich tiefgeßenbeu Sirfung. Tte ßtefige

Aufführung unter SüUner verwirüicßte bic intimften

Abfidjten be* Momponifteit nnb war Pon einem burd)*

fdjlagcnbcn Grfolg begleitet.

An bemfelbcn Mongcrtc feierte Anna HaaftcrS
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mit bcr PoKcnbeten SiebtrflttSt Don tbrieg* AmoIl-| — Am bvittcii Siammcnnuiitabcnb , locldicr in bigcn 'Studie mitarbeitcn tonnte. iMicöarb Sdjmibt
.Mcmjert Drmmpbe. äüaä mt buftcnbcn Spenben. ' Stuttgart non bcn ©erren Raiter, Singer mtb bat nun »Helge geftcllt uitb bemnädnt wirb bic Cra=
tut aJtnmcit imb tfränjcn bcr gefeierten 'flianiitiii ins Sein beranftattet tvurbe, glänstc loicber bie Sleiitcr

(ibirtttSf initrSit itiAtf«* {«t . ..-ii .nMhtftlcrsimmcr gefattbt würbe, fpottet itt ©C3ttfl auf
Bflftl Wie auf Moftbarfcit icbcv ©cfchreibima.

* . *
+

A. F— . 2Bicn. Tic lattgfam ablmtfcitbc Moit3crt=

faifott befdjerte noch 311 guter Beßt ga»3 was 9lpartc?— ein Sondert, in bent ber Mo 11 tr ab a fj als Sott»;
iuftrument figurierte ! ffiir waren auf ein Mitriofititt

gefaßt mtb lernten in Sßrof. Jyra»3 <§ im an bl einen
erften Steifter bcS eminent fdjiuierig 311 bcbcrrfdieitbcit

BnftrmitcntcS fetmett, bcr eine gewaltige Ringers unb
©Oflcntcchuif fich erworben bat unb bcr bic gctuag=
teften Sprünge auf feinem riefigen (Griffbrett -

wahrhaftige Salti mortali! — mit Stube mtb Sicher*
beit miöfübrt. 3» bcr Mantilcnc barf er c? füglich

mit jebeitt (fclliften nnfncbmcit. Sa? c«? aber feiner

iitncrftcn Statur nach nicht 3» Iciftcu befähigt ift,

ba» folltc gar feinem Bnftrumeiite, bcr bloßen Scbmic--
rigfeit bcr 9lu3fühumg wegen, jiigcimitct werben.
(S’in Porpetnum Mobile-prestissimo auf beut Moiitra*
baß ift wirflid) recht ttttlicblid) nujiiböreu, Sir T ...... Xlll vv ,

tniifiten babei au einen großen, timgcworfctictt tforb fid) hält, Or bat gugefagt, baß er in ftoiianb brei

fdtaft be? erftgcuaitutcu Miinfrlcr? im Mlaoicrfpicl.

©pf. patter trug an? 9t. Schumann« 'Bhantafie*
fturfcii brei ©ieccn

, barunter „Traimic?wirrcii" unb
bcSfclbcit ffompouiften Toccata (op. 7) mit einer

folditn Jyittgcrfcrtigfcit nnb tedniiidten llnfcblbarfcit

bor, baß man an? bem Staunen nicht bcran?fam.
Troß be? fdjncUcu Tempo«? mnrbcn bic Managen unb
Mofalicn toufriuirf gebrad)l, bic Staittilcuc bob fid)

oott bcii ©cglcitimg?fignreu bcutlid) ab imb alle?

würbe fo fidtcr, fattber uitb mttfifalifdj empfunbeit
gefpiclt, baß man au biefem feltcueu 9)lciftcrfpicl

feilte B-rcubc haben fomtte. 91cu war im? non beit

oorgctragciieii 'Bieren baö Filur-Trio ( op. 18) non
Sa in U Sa iitte, bcffcit Themen bttrd) ihre etwa?
gcfpreijtc unb gefudjtc Originalität mehr ocrblitficii

al? befriebigen. Sarnm wählt ©roß 'Bauer feine

W otiitäten nirfjt auf beut bentfdieu iUiifiFalicumarftc,

ber matidjcS (Gute bringt, wa? bei ber Vorliebe für
awMäitbifcbc 'Ulufifwarc mit Unrecht überfehett wirb.— 'Bietro 9)ta$cagui ift ein fölaitii, ber auf

mit £>irfd)fäfcrtt bcttfeit, bic unheimlich gefchäftig

burdjctuanberfrabbcln.

(fine anmutige ^Mantftiit , ftfräulciit geleite

Sdjroth, geigte in einer Binifchcmiinmitcr frcititb*

ließe Qualitäten
: feinfühligen 9(nfdjlag ,

bcr borfj bcr

©eftimmtheit nicht entbehrte, mtb unbcrfiinftcltc 9luf*

fafftmg. @ie überfeßte fdjtanfwcg tfhopiii in?

3)cutfdje. Neigung 311m ©crfdflcppcn ber langfamctt
Tempi wäre au^ufcßeit imb abgitftellcn.

*
$

R* ©erit. Bit bem (SpfluS mtferer St)mphotiie=
fottgerte erlebte Tfcbaifom?fl)3 „Symphonie
pathetique“, weldjc §u ihrer uuPerfürjtcu Sicbcr=
gäbe eine bolle Stunbe 3cit itt 5lnfpntdt nimmt,
ißre erfte hiefige Slufführitttg. Oft bigarrc unb ba=
mit an SJerliog crimtcntbe, geniale 9?ehattblitttg ber

9J?otibc, Originalität bcr Toitgcbattfctt
, ftet? neue,

hod)d)arafteriftifd)c, rcigettbc Silangfävbitngctt ber=

halfen bent SBerfe, WcldjeS gut interpretiert würbe,
3U großem ©rfolgc. (Sbcitfalls mit großem (Srfolg

würbe bic föarcarolc „Une miit a Lisbonne“ boit

Saint = Saen§, ein grajiöfe? Opu§ leichteren

©ctirc^, aufgcfiibrt.

3n bcr Oper gaftierte 3‘nmcc*3d;ina BrePofti,
bie mit 9ted)t bcn fftamcu bcr „fiitgcubcn 3)ufc" !

führt, unb maditc ungeheuer <y»rorc. Ücidjtcftc? ?ltts I

fprcdjet! ber Stimme, raffinierte föofalifattoit (bic I

Si'ünftlcriu PerfdßnäfB nirfd* .fonfottaitteu 311 gunften
bc3 Tone® hier mtb ba faft 311 ftiefmiittcrlidj 31t bc=

haubein), tabcllofe Koloratur, worunter befoitbev«3

ein fiinftgercdjter §ld)teltriUer, geniale tnibcrgleid;lid)c

TarftettungSfnuft, — alle biefe Attribute biirften itt

foldfer fBolleitbuitg bei wenigen bcr scitgcnöffifdjcn

Sängerinnen borhanbeu fein. — Gamitfa ßattbi
befißt eine jener Stimmen, welche troß ihrer >yrifd)c

unb Wunberbarcit 9icinl)cit nicht 31t .öergett bringen
uttb wirflidje (GefaugSfemter nicht 31t erwärmen bcr=
mögen. TaS Kfötmen bcr Sängerin ift citt hod)=
addbarcS unb beren Tcdjnif eine, wenn aud) uidjt

ftets cittwanbfrcie, fo bodj hödjcutwicfcltc.

Jttn(l tmii iiin|iffr.

— Tic aJhiüfbeilage 311 9?r. 8 bcr „neuen SJhtiif*

octtung" enthält ein fcingearbcitctcS .fflaoicrftiicf non
bem ©erlittet Ä'omponiften ©ruft St'iillaf , welche?
lieh „3u bet ^rühlingSfomtc" betitelt mtb fid) auf
bas wirffamfte Portragen läßt. 2fnßcrbcm bringt fic

em Trio non unferem bewährten mitfi falifd)cti
sHiit=

arbeiter .fart Kämmerer, ßehrer am ft'onferoa=

J
Oftum in SonberSbaufen, bcr bei feilten XrioS eblc

^telobif mit crlefcncr Saßtcd)itif 31t öerbinben weiß.

uädjfte Trio (Tangweifeu), weldjes wir non
biefem trefflichen .tomponiftcn mittcilcn werben, ift

ber Slbwcchfclmtg wegen für gwet (Geigen mtb Manier
gefeßt.

t &crr SilliamSotf, ©erfaffer bcr 93?ufif=

afthettf, wcld)c ber ,,'Jlctten fFiitfif-Bfiluttg" bcigclcgt
würbe, teilt uns mit, baß er feilte Schrift bis 311m

$
nJ9hcrbft 1898 beenbet hüben mtb bem ©erläge

iv® r ü n i n g c r in Stuttgart 3ttr Tntrflegtmg übcr=
geben werbe.

fchtcr Opern birigicrcu werbe, ncrfdjob jebodt fort*

während bie (frfüllmtg feiner Bttfagc. ©tau wollte

ihm in «'oollattb einen (frtrasug mit Salonwagen gur
Verfügung ftcUeu. leiblich riirftc er mit feiner ftor*
bcrtiug heran?: wenn er ttid^t lOü(X) ^ranfeit für
baS Tirigiercu feiner brei Opern erhalte, fo fäutc er

nicht. Ter Tbeaterbireftor be .t»oubt fomtte biefe
B-orbermtg cbeiifoweuig amtchuteii, wie jener ©lüitdutcr
'Bhotograph , bem ber gclbgierigc ÜDlacftro für eine

Aufnahme 1000 SRarf abncrlangtc.— Taß .yuigo SBolf 311 beu origincllfteu Otcber=
fomponiften bcr (Gegenwart gehört, haben ncuerbittg«?

bic 27 (Gcfätige bewiefett, weldie in einem Stuttgarter
Sponserte nott bcr Äoburger .^ofoperniängenu ^rl.

^riba Bernt), nom .'öoffätiger 'Dloris vorauf dicr
mtb nott bem Sioujertfättger (5arl Tiesel bet mt=
gewöhulid) lebhaftem ©cifall norgetragen würben.
•t?. SBolf fompouiert uidjt für bic 9)1 eitge, bic nur
baS trinial (Gefällige ncrftcht, fotibcrii für bie 2lttS:

lefc feiner JDturiffcuucr, wcld)c bie wimbcrbarc Ton
malerci rafd) erfaßen, bic burd) beti Ted angeregt
Wirb. Tiefe Tonfdjilbcrung bcS tertlidjen Inhaltes
ift gembesu genial itt bett Biebertt: „OhrfteS Siebes^
lieb eines 9)iäbd)cit‘?" mtb „>ynßrcifc" nott 9)lörifc,

»SBic fllänst bcr helle fblottb" nott (Gottfr. Meller mtb
„Teiner 9lugcit fölacht" nott 2Jlid)clangclo gegeben.

9)?an muß 311m (Gefange aber fo gewaubt mtb oer=

ftäitbitisnoll bie Silanicrbcglcituttg fpiclett, tuic bcr

B-rauffurter 'Bianonirtuofe Marl Jyriebberg, tun

bett nollcn SBert biefer lieber non iffiolf 31t begreifen.

2lllerbingS feßt er and) (Gcbtdjtc mit abftraften ©c?
trad)tmigcn itt 'JJhifif unb biefe nerfinft bann itt

büftcre (Grübeleien, bic faitm mehr aufpredjen. (Gleidj=

wohl muß matt and) bei siebent tote bcr „©rotitc-

thett?" non (Goethe bie llrfprünglidtfeit atterfcttncii, bic

in bcr ord)cftral gebadtten Mlanicrhcglcittmg ftedt.

©orgetrageu würben bic (Gelänge .’pugo 2Bolf«? fämt»
Xid) mit ffmftlertfd)cm (Gcfdjmad.— Ter Stuttgarter 91cuc Singncrciit hat fidj

ein großes Biel gefeßt, al? er fid) entfdßoß, 91.

Sd;u mann S: Sccuctt aus (Goethes „Jyattfr für

Soloftimmc, föbor unb Ordjeftcr aufsuführcit. Unter
bcr fidfcrcit mtb mnfidjtigcit Beitmtg feilte«? artiftifdjen

TireftorS, bcS ,'pcrrtt 'Brof. (h'ttft .{•>. Sepffarbt,
fam baS eblc Tonwerf snr nollcn (Geltung. Tic
Schwingen feiner Beiftmtgsfähigfeit hebt üWeifter

Sdjumanu allcrbingS erft in bcr brittcit ?lbtci(uug

bcS Oratoriums, in weldjcr bic wohlflittgenben unb
ftitmmutgSn ollen Ghörc einen erlcfctten (Genuß bieten.

Ter ordjcftrale Buhalt bcS Oratoriums beftidjt uidjt

ba§ Ohr mtb matt merft bcr erften mtb sweiten 91b=

teilung fteüeuwcife bic burd) Mrattfheit gelähmte
SdjaffettSfraft bcS großen Mompouiftcu bcutlid) att.

Unter bett Soliften glänstc befouberS Brl. Gutma
filier, bie bett (Gretdjeupflit mtgentein wirffam
fang; ihrer Bciftnng sunädjft ftaubett bic ©ertrage
bcS ©aritoniften ©rn. 9)1. ©üititcr aus .Sioburg=

(Gotßa. Tiidjtige«? boten außerbem bcr ©affift ^>r.

91if. T Örter attS 2)laitt3, &v. B. Bett er lein uttb

bic Samen (*. ffliiUct unb # SicipDci nur. i ru cn'sfo't^oniftcii '3‘u iU^cvfeiVbcit.

‘

"in/'cüvr änd*7 ir (Muht lunrcir . tme immer, ehr mit tnhirrl it, ^ ...... ' '

tariciitäiiflcrin Sfiebert, Hr. fflinr itfnidi unb ber Üin=
ftnnb be.« ffll. JomtDor-! mit beu iliidjicrn bariiber
cittfdicibeir. oh bcr „ÜlcidiSlmtc" ober !)(. Sdmtibt
im iliedite fei. Xer iebtere mirb bad snr ‘firobe itn-

eriaHlidic ttMfluo iclbft in beu (Mcridjtefnnt briiincii

laffcn.

_

-- I'cr St ntt
fl artet C r dieftcrbcreiii bradjte

in feinem testen st änderte unter attberen lucmmtlen
fonmevten andi bic britlc Stimplionic bon Aalt-

Pralini* (l'Mnr op. SK)) jn Welieir. IK« (pvirfit fid)

in ihr eilte nnoebrodicne ttebetnsfrcubiitfeit fo frifdi

nnb träftin an«, bie tlitmatifdie Xurdifnlivnnn ber
t'icr Siibe ift fo Hat, bic Jonilmtdic fo ebel

nnb (temeinucrftänblidi, bnft biefem SMerte flcdcnnbcr
alle ('imoättbe berftnminen miiffen, lueldie bic ffiibcr=

fadjev be« nroftett Sonfelicr« neuen ilm uorjubrinflen
Pfletten. Sind) bie brei 3-nette non A. l'rnlnn«,
loeldjc bie Damen tf-lif. Süittev unb i'iavia Vi e

i p =

l) eint er felir biibfd) uortrugcu, jeigteu bie Kicl=
icitiflfeit ber ('leftaftuug-jfrait be« uuPergeittidieu

Joubiditer«. Der Arauffurter tteltiit ©r. Aol).

©ettar fpiette bie Soli itt bet D moll-Sercitabe
non 91. üfolfmauit unb Pier gntgcmSlritc Stiiefc auf
bem Itioloucell mit tedmifdier syrauour imb mit Por=
itefdiiittencm fnnftlerifdicu ('icfdnuacf. Dem eitel'

nifdicu unb in ber fBlufinittcratitr trefflid) bemann
betten Dirigenten be« Stuttgarter Crdicftcrocrcin«
Örtt. ffvof. S. be Stange ift e« gelungen, bie Mou=
Serie biefe« iVrein« auf ein früher nie erreidne«
rejpeftaMe« Sfipeau 311 ftcUeu.— Sin» ®! ii 11 d) e n fdircibt nufer Horrefpoitbeut:
Sine nette Mamnicruinfifucrcimguug, loctdie burdnveg
au« iuttgcu .Straften heftet)!

,
gteidjiuohl aber fdjoit

eine fchr rcfpcttablc ©ötje non i.'ciftuug«fäl]igfeit auf--

äuiueijeu hat, lernten mir in bem i'riifieter Strcidi*
fljiartett fcmteti. Der 'fSrimgeiger be«jetbeu, Avnu.;
Sdjörg, ber aud) al« Solift eine adjtimggcbietcnbe
mufifalijdie 'Itotcu.i repräfeutiert

, ift ein 'jjiiinrijuer

Stiub. Ahm haben fid) bic ©errett D a 11 d) e r , SJlirt)

unb «aillarb sugcfcllt. SÜiau burftc ihren Darbie=
tungcu burdjgäugig flare, lion ftitiftijdtcr Sicherheit mtb
Ichcnsbollcr Sliiffaffiiug glcidjcnuaficu jeugeube Dar.
ftctliing brö jemeitigeu Wcgciiftanbc« groficntcil« und),
rühmen. Sie bethiitigten ihre dtoreiiae mit groücm auf;e=
ren Prfolg joioohl au älteren fflerfett (©apbit unb
Sdntmaitn) mit au einer Slocität, einem Quartett in
Ddur non (' i-far A ran d. Da« Icoterc madttc at«
Sfontpofitioti in feilten einjetucn leiten eilten unglcidi=
artigen Cfinbrucf. Sdiöne (finjetheiten 1111b feffetnbe
Stlangioirtungen medijeln mit ctma« ermübcubeu unb
ju bem fficbanfcugelmlt in feinem rediten Sterhaltui«
ftehenbeu Siängcit ab. Sott beu ciitjeltieu Sähen
iuufi ba« Sdicrjo al« bcr anjicheubfte gelten.

A. H.— Die gr iS fite Orgel berät) eit ift jene in
ber Stiftsfirdie non fflfarigstHnfiebcfu tSdntieis). Sie
befiht aufier SH gcioöhutidjen Orgelrcgiftern itod) IS
patentierte ©oehbrueftuftregifter, loctdie ber berühmte
Stuttgarter Qrgethaumeiftcr (fnrl Ch. älteigte, ber
th-finber biefer neuartigen Diegifter, hcrgcftcllt nnb ge<
liefert hat. Diefe Orgel repräfeutiert mm in ihrer
onfraft ein Stferf uon miubefteu« 170 Dicgiftcru.— älnSDvcSben meibet mau tut«: 3Hit groficm

(f-vfolgc lunrbc in bcr Drcsbtier ©ofoper citt neue«
äfaüett: „äfergiftmeiimidjt" Pon ©. Sieget unb
O. Ihicucr mifgcführt, ein bramntifd) hetaugtofe«,
aber finnige« äHuincumärdint

, ba« beu tcdinifdien
Siinftlcrit be* Dheater« bauthnrftc älufgaheii ftelit.

Die Dimit hat diidjarb (ho Ib berget’ gefd)rieben,
ein iugcnblidier öftcrveidiifdier Momponift, bcr in feiner
'Jiartttur gefäuige 'JJiciobit, («ctuaitbthcit unb Sinn
fiir äßohittang betnnbet, nttd; in bcr Sahhchanbluug
mehrfache Sluiäufe nimmt, um über ba* Durcbfchnitt«=
ntucait bcr SJicuer »allcttnmfit hinau«3it(ommen

_ „ 1'.

C-
(Hirt er Sicbcvtraus hat in

feinem S)crtd)t über bet« 73. 'i(ereitt*jahr (1837) an*=
fuhrltch jenttr Sfufführmtgen, fornic feiner Steife nadi
JHauaitb gebadft. älott nilgemeincm Autcrcffc ift e«,
bafi btc)cr 'Btännccgcfaughercin c* fiir feine 'fjflidit
baii, (J'brt nf 0 tbc für crftmaligc 3[uffiih =

Die Gbörc umreit
,

toie immer, jebr gut ftubiert

unb mürben mit tabcltofcr flräcifion norgetragen.
— ©ine utufifaUiche Sluffithrung im

(Scrichtsfnal mirb c« uädn'teu* in äfcrlin geben.

Stufifbireftor M. Sdnuibt bat eine ©teile be« Suem
boiofdien JMoman« „älon ihr unb mir" mufitatifd)

iUuftricrt unb ber „9teid)*botc" (jat in einer öuperft
abfälligen Mritit geäußert, er begreife rtidjt, wie bcr
„Dirigent bcr üntberfonjerte" an einem jo unanftän-

in hohem ©trabe bcn itcrcin felbft.

.

— StämtcrgcfangPcreiucn
, loctdie über Dcno=

rtften mit gcfdjultcr Stopfftimmc berfiigen, empfehlen
wir bic ©hmitc ,,®in« auf ©oreb" noit 'ftrofeffor

be Sange, eine fontrapunftifd) meifterijaft ge=
baute, wohlttingcnbc Stompofition, melche im lebten
Sanierte be* Stuttgarter Sehr er gef a ngb er =

eine« mit mufitatifchcr Sicherheit aufgcfiibrt hmrbc
Die tiidjtigen Stiftungen be* Sterein«, bic näher 311
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bcfprcd)ctt nidjt nufere Mufgabc ift, mürben biivdj

ehrenwerte Xarbietungen ber Mongertiängerin fträu*

lein 0'. »ifdjcl mit» be* »iolinuirtnofcit £>erru

Midi. Mit li sei mitcrftiigt. Xic Sängerin, eine an*

mutige (W'fdjcimmo ,
beiigt eine belle, licblidic, un=

Perbilbete Stimme mib einen Fortran, ber bejonber*

im Sriialfbattcn befriebigt. .v>crr M. Mängel ipiclic

mit (Mefcömatf nnb tedmifdjer Xabcllofigfcit »icccn

non 2pobr, Gb. Singer nnb ftrang Sdjii&ert. (5-*?

ift gmar ungemein gcmiitlidi, wenn auf eine Mpplau**

fulue bin fofort 3ugabcu nnb »Jieberbolimgcu be*

milligt merben, allein gut ift eS bodj, wen» mau fid)

an bie alte Mongcrtrcgcl hält, bau erft nadj brei*

maligem .*0erborrufe anftönbigermcife eine ,S»ggbc

ftattlmft ift. Ter MpplauS bebcutct bü Mnerfemmng

fiinftlcrifriier Xücbtigfcit nnb nidjt bie Sclmfudjt nach

uugefäumter ftortiegnug uott Mongertgabeu.

- ftu Meto »orf ift ber befattute Mapcllnteiftcr

Chiton 2 ei bl infolge (Melinite* eine« vergifteten

ft-ifdic* plöglid) gcftorbcu. t5r bat unter 11. 26agttcrs

Leitung bie Mibcluugcnpnrtiturcu für beu »ühuett*

gebrauch ciugcriditet nnb mar dl* Dirigent Sagttcr*

fdicr Opern am Refften in bie fmiftlcriftbeit Mbikbteit

be* »leiftcr* ciugcmcibt. ftu 91cm ?)orf bat er al*

.Stapellnteiffer febr Picl für bie »opnlarificrung ber

26agnerjd)eu »Infi fbrauten getban.

- lieber bie (Mültigfeii be* X oft amen t* be*

Xonbid)tcr* 'sob. » r a h m * ift nod) nidjt* ent*

frb i eben. Xa* »cgirtogcricbt Sieben in Sielt forbert

alle jene »crfoitcii, bie ba* nädjftc G*rbred)t gn be*

ftpcit Pernteiueu, auf, fidi bei bemielbcti gu melbcn.

I G> r ft a u f f ii b r n it g c u. ) ft» einem Mbouue*

mctit*fongert be* fgl. Maifeier IbeaterordKfter* mürbe

bie fl)mpl)oiiifd)c Xiditnng „ft rr lichter"^ Von Marl

(Ml ein überhaupt gum erfreu 9Jfalc anfgcfiibrt. Xic

Stritif rübmt beut loitmerf gragiöic, mclobifdie (Me*

baitfcn itarii. ft nt üaitbsbutcr Stabttbcatcr mürbe

eilte neue fomifriic Operette: „Xer Sdjcrcnfdjleifcr",

vom Mapcllnteiftcr Xbeobor Mitte mit güuftigcm

Erfolg gegeben. - - fttt Migga gab mau Vor fingern

eine neue Oper „Mtartin uub Mfartinc" von X rfi*

pari. Xic breiaftige Oper gefiel febr. — ftit ($hri=

ftiania gefiel eine ciimftigc Oper uou einem Sdjülcr

»laficnct* , (Maiton »ord), vedit gut. Sie beifft

Silvio uub ift eine ftortiebnug von 9Ma*cagui*
( 'uvalleria rustirann. Silvio ift ber Sohn Vota*

uub Xuribbn* uub liebt (Mragtclla, bie Xoriner^ola*

uub Mlfio*. (*r tötet Mlfio, beu Mlörber feilte« »ater*,

baitn (Mragidla nnb wirb bann mabufimtig. /viir

einen 91 ft etwa* uiel Xragif.
*

Xer Munftucrlag 91. $ i l b e b r a n b t in Berlin

<\Y. 9) feubet mi* einige ill nitrierte »oft*
f arten, bie und) ftcbcrgcidmuitgcu uou ftSmncl
(Meng lithographiert fiub. Xic »Uber führen fdjarf

diaraftcrificrtc Weftaltcn vor uub madictt im* mit

einem M imitier befanut, ber für bat Momifdie beu

»lief offen hält.

- l)r. Otto » ö b l c r bat in 2 i l b o u c 1 1 e n

bie brei Vielter Moutponiftcu nnb Xirigcnteu: (M.

»fahler, Mid). Heuberger nnb CI »bann
2 traun in djaraftcriftifdjeu »ofen mit Xirigicrpnlt

bargcftellt. Mm lanuigften ift in biefen 2d)attciibilbcrn

.sYoffapellmcifter »fahler gefdjilbert, ber, nadj ber

»fauuigfaltigfcit feiner .stopf* uub öaubbaltnug gu

urteilen, ein febr temperamentvoller Xirigcut fein

muft. Xiefe braftifd) ausgcfnbrten Silhouetten fiub

im »erläge von M. Y'cdjitcr (Sieit, (Mrabett Hl)

erfcbicneit.

— Xa* aduc lunjrifdjc 2iiugcrbuubc*fe|t
mirb am 1«., 17. mtb 18. Oinli in »affau abgcbalteit

merben.
-

'sti »erlitt ift im Älter von 73 ftahveu isu*

(iu* 2 d) n l b of f geitorbett, (fr mar ein »tagcr, ein

Sdnilcr Cfbopin* mtb bcgninbctc iu ^ariä and) feinen

))lubm al* »iaitift. C\n Xcutfdjlanb, (fitglaitb. Mul)*

lattb, Spanten uub Mmerifa fon^ertierte er mit gröfj*

tem (frfolg uttb feilte grastöicn Shimpofitiouen mtb

Stttbicumcrfc Imbett uodi jegt ihren Sfeert. 3” üi*

benb, um bie iUrtiiofcnlanfbabn lauge au^^ubaltcu,

lebte er al* »iauoprofeffor 40 Xsabre in »art*, batttt

iu Xrc*bett, enblidi iu »erlitt, mo er in beu aitgc*

ncbmftcn »erbäUuiffeu fein Xajctti befd)lon.
_

*

- (St o ujicrt e.) Mit* S i c * b a b c tt mirb mt*

beridjtct : Xic nciigcgriittbctc b i lb a r m o tt i c" gab

mit ihrem ttu* 70 Mlitmirfcnbcn beftc^citbctt Orebefter

am 3. Mlän ihr erfte* Sbmpbouicfouscrt unter ber

Leitung be* siapcllniciftcr* ftau* Wcorg (Merbarb

mir glitcflidiftcm füitftlcriid)en (Mclittgeit. Xa* ^vo=

gramm ucrseidmctc außer ifiebcvuorträgen ber^ fgl.

Cpcntfängeritt Jf-rl. M. »robuianu bie 10. 'opm*

pbottie Pott toapb it, bie P’ (lur-»ioIiuroiiiaii3c , fomic

bie C^gmoitt* uub Moiamuube=Oiiucrture. -- Mn*

)){ c lut l iu (fftblatib fdircibt man mt*: Xafi nufer

flciiic* ivftbcuoolf, mcldjc* bie ruffifriic Ofticcprouius

bemobnt , bie Mlttfif febr liebt mtb iu berfclben Per*

bältiti*mäHig »cbcutcitbe* leiftct, bcmcift nufer Mirdicu*

gcfattgucreiit, ber fiir.Uidi bie „Seligkeiten" uou (5.

/Yraitcf bei grober Teilnahme von Mu*fül)rcnbcit mtb

3nbörcru glänseitb anfgcfiibrt bat. Leiter biefc* »er*

ein* ift £>r. (foufr. Xiirupu, ber int »ctcr*bnrgcr

Stonferuntorium eine trefflidie imtfifalifdjc Mu*bUbmig
gcmouncit bat. »lau ucrebrt biefen »laitu bod) ; er

bat and) ein grobe* eftbitifdic* »lufiffcft geleitet, an

mcldjcm .

r>000 Säuger ntitgemirft batten, »ei beut

gettamttett Oratorium uou ftranef bat bie Sängerin

A-rl. ifijbia »1 ii II c r beu Sopranpart flu*gcscid)iict

gefiutgeti. — Mu* »1 auitbcim mirb mt* gcmclbet:

Xa* am 26. aWarj ftattgcljabte .Monjert be* ,,»bil-

banitouifdjcn »ereilt*" ucrmitteltc uu* bie »cfamit*

fdjaft mit ,ouci bod)bebcutcnbcn Solifteit. _Xie an*

mutige Sängerin atI. Yula (Mm einer erlang fid)

fofort bie (Mmtft be* sablrcidjcn »itblifmit*
,
mtb in

öernt Sfottrab Muforge lernten mir einen über ge*

maltigctt Xott uttb trefflidjc Xcdjuif ucrfiigcubcu »ia*

ttiftett fettnett, ber ba*, um* er fpiclt, lcbcn*uolJ 511

gcftaltcit weift. Unter ber Leitung be* fternt »lufif*

bireftor* XI). (Mattli bradjtc ba* Crdjeftcr bie Spitt*

pbottie C dar uott »cctboucn mtb eine für Mlatm*

beim neue Ouuertnre: Lu rui «l'Ys. von L^b. Yalo,

ein effeftuoUc* XOerf. - Mu* Mrcfclb, 15. Mlärj,

erhalten mir folgcitbeti »erid)t: Xer biefige deiner*

gcfangucrein brad)tc iu einem groben St enterte unter

ycittttig be* öerrtt Voui* »rüufittg bie hier uori)

itidjt gehörte stautatc „A-ingal" uou Mntolb St mg
giu

1 Muffübnmg. Xa* 9Bcrf ift brnmatifd) belebt mtb

weift eine djarafteriftifrije X\»ftrmucittatiou auf. Xic

Solopartien mürben uou .\>crrit S> 11 11 gar (»ariton)

au* Ücipsig uub üoti aM. Slöldjctt* au* Xüffcl*

borf ucrbicnftlid) gcfmtgcii. (5* tunvbcit and) gwei

Mouitäten anfgcfiibrt: „Mofe mtb MadjtigaU" (mit Or*

djeiter) uou »ad)c mtb „»fein (^ngcl hüte bein!"

u capella (Mlamt)fript) von SL »riinfing. Xer

»ad)cfd)e (5bor ift eilt ftimmmtg*oollc* Stiief, gart

uub buftig; ber feiitfimtigc »ortrag ucrmorijtc iubc*

bie mangclubc Tiefe be* M>crfc* nidjt su Vcrbccfeti.

Xn* »rt'iuiingfdje 90erfd)ctt ift ein ticfcmpfuttbcitcr

(5 l)or mit gcidjirftem Saue ohne (fffcftbafdjerci. —
Mit* (5 a n 11 ft a 1

1

mirb mt* mitgcteilt: Mm 13, ÜUlärg

bradjtc nufer S d) 11 b c r t P c r c i it in feiner 1 19. Muf*

ffibrung u. a. ba* »ioliitfouscrt G niull uou »lap

»rud), mcldjc* uou bem löjäbrigcit »ioliitiftcu Otto

Uitgcr, einem ©djiilcr be* iierm Jf-rau^Mop, vor*

getragen miirbc, fomic eine Mouität: Thema mit

Variationen für groftc* Ordjefter von Jfrauj Mop
nnb bie As <lur-iHcf|'e uou ’^rang Sdmbcrt. Xic

Soli mürben uott beit Xanten TJrl. Skelette »leref

mtb »laria »ttb, fomic uott beu Herren Mlap lieber

mtb »lufifbireftor »lar Mop gcimtgcit. Xic ßeituug

be* gangen Stongerte* lag iu beit Smubcit be* .'gcrrti

T-rattg Mop. Xiefer erhielt Xattf mtb Mnerfcmtuitg

burd) bie poctifd)c Mttfpradjc einer Xante, mcldjc iljnt

einen üorbccrfrang mtb Taftftorf überrcidjtc.

— Xer Tenor Mbcl, ber ftrait Midjarb iu

»lamtbcint iit ihrer SBobnuttg megett einer abfälligen

3cituug*fritif bclcibigtc mtb mi|3 battbclte ,
mürbe git

300 »If. (Mclbftrafc, cueutuell gu 21 Tagen $»aft

megcit .\>au*fricbcu*brnd)* uub Slörpcruerlepuiig ucr*

urteilt.
*

—
's 11 »ari* ift ber frühere Xireftor ber (Mrofteit

Oper (5*ng«;ite M i 1

1

geftorbeit.

- Mu* »ari* mirb utt* gcfchrtebeit : (5'ittc

neue Oper -I lle du Revo“ nadj einem Montan von

Y'oti, uott Mapitalbo .'öabtt fomponiert, fattb ihrer

licblidjcn, träumerifdjeu Mlufif megett iu ber biefigett

fomifdjett Oper ftarfen Mitflaug, Xer Stompoitift ift

uorf) nicht 24 3abrc alt, ftat fd>oit mit 17 Cvdhrcn

beu ^lau gu biefer Oper gefaftt mtb fic uolleubct,

nadjbcnt ihm ber „Momprei*" gugcfallcit mar, bie

Ijödjftc Muögeidjmtng ber »arifer ftouferPatorifteu.

Mapnalbo öal)tt* mclaudjolifdje, fitftc »lelobictt haben

ihm übrigen* fdjott feit längerer 3cit iu J^vattfreid)

einen guten Mamcit gemadit, beut mtii bie Oper neuen

Stiang giebt. — 3m »arifer Stongcrtfaal mirb noch

immer Uiel ruffifchc Mlnfif gemadjt. Meuerbittg* ntadjt

eine fdjöttc mtb trefflidje Sängerin, »laric uott (Mor*

lento* X olitta, ftarE bafitr. 3hr
eigene* Siongert beftaub gattg au* ntffifdjen Slompo*

ntioncit mtb and) bei ünmourcur fang fic nur CMlittfa,

»orobiite, Mim*(t)4iorfa!om , Solomicff. Ml* ginn

Sdjlitffc ihre* Siongert* bie für bie Metfe 3mtrc* uou

slofatfchctito eigen* fompomerte .sMjtmtc ^Vive la

France“ ertönte, brfld) ba* ^ublifmit ftebcub in beu

üblidicu Muffcujubcl au*. sch.

— 3u einem (f’ifcitbabnmaggou bat fid) jüngft

ber Xireftor be* »arifer Theater* iu ber „G alt'rie

Vivienne“. Mlpbonfe »onuret, mit liier Meuoluer*

iebüffen getötet, »onuret hm au* bem flcittcn Thea*

terdieu eine uorgiiglidje Im'tfdjc Scettc^ gefdjaffeit, mo
Mite* mtb Mene* muiifalifcb uorgitglid) interpretiert

mürbe, mtb mar and) al* Xidjier mtb Mompouift

befanut.
_

*
_

Xer frühere Tenor (M a m b a r c 1 1 i ,
ber itt

Atalicii fid) eine* guten füuftlcrifdjeit Mnfe* erfreute,

bat ber »iilnte eutfagt. ift »riefter getuorben mtb bat

and) fdioit in »ergamo feine elfte »lefie gclefcit.
*

- Xie e it g l i j d) c L? e it ) 11 r ftat bie Mnffiibntug

ber Oper uou S a i tt t = S a e n * „Samion mtb Xa*
lila" im Goucntgarbcn*Xbeater uerbotett, weil biblifdje

»erf0 nett uad) cugltfdjcit »egriffen auf ber »iihnc

„numöglid)" fiub. ©at bod) fogar feiner 3fü ber

„Mlofc*" uott Moffini fid) eine cutfcplidje llmbiddmtg

gefallen kiffen muffen mtb crfdjicu ginn Spott aller

in Bonbon al* „»cter ber C5‘rentit" auf ber »iibne.
*

—
(» c r f 0 tt a 1 11 a di r i di t e 11 . ) 3n SBien feierte

ber »fufifaücubänblcr, »erlcger mtb Stoitgcrtueran*

ftalter Mlbcrt (Mut mau it aut 8. »lärg fein 25jäl)=

rige* (Mc}d)äft*jnbiläitm in einer 2ßol)ltl)ätigfcit*mif*

fitbrinig, bei meldjer bie Sängerin Gamilla i’anbi,

A. »ltfoui , SS. (Mitra , (f. »rill, M. g. »lüblcit nnb

ba* böbmifdjc Strcirijquartctt mitmirftcit. — Xer
bebcutcnbc »iautft Tbcobor »feiffer bat jüngft

in einem Mfabemicfoitgcrt git »laitnbcim »eetboUeu*

»bautafie für SllaPicr, (Sljor mtb Ordjefter gcfpiclt

uub bat bannt einen groben Erfolg bauoitgetragctt.

3rait 3ngc6org uott » r 0 n f a r t mirb am 26. Mpril

ba* 25jäbrigc CSubilämu ihre* Öffentlichen Mnftrcteu*

al* bramatifdjc Shuupouiftiit feiern. Sic hat bie

routautifd)c Oper „,'oiantc" verfaftt. — ft. 26 eilt*

gart 11 er mirb im .'oerbft uou »erlitt uad) »liiiidjcu

nbcrficbelu, mo er fid) gur Leitung be* Staiuiordjefter*

auf gehn ftahrc uerpflidjtet bat. Mttftcrbcm mirb er

bie Mottgerte ber »crlitter Sboffapcllc birigicrctt.
—

Xie bcbeutcube Sängerin (flifc Stntfdjcrra mürbe

uou Gofinta 26agncr uerpflidjtet uub mirb 1899 bie

»rmtbilbc in »aijrcuth fingen. — fttt »ab SHffittgcu

miirbc ant 12. »lärg ber 50. (Mebnrt*tag be* befauntcit

Siomponiften uub Theoretifer* (f.briU Siiftlcr feftlid)

begangen. (5* gab eilte Serettabc uttb ft*cftrcbcit,

iu meldjer bie nuferen ^ cfent befannten »orgiige

biefc* and) al* Lehrer itt ber Toitfapfmtft bcbcutcn*

beu »lattttc* mit marinen SBorteit aiicrfatntt mürben.
— Xer »crlcgcr mtb »udjbrucfcreibcfipcr ». ft raufe
iu »antberg erhielt al* Mrterfennmig für gmei feiner

Mompofitiottcu (lieber mit SHauicrbcglcitutig) Uont

CMraf=Mcgctttcu Crrnft uou £ippc*Xctmolb bie &rimte*

ruitg*mcbaiUc. Xicfelbe mirb im rotfcibencit , mit

Silber bitrdhmirftcn »aitbc getragen. — ftran ftriba

§ 0 e cf * Ü c d) rt c r t>at uottt (Mrofihcrgog uon »abett

beu Xitel einer Slammcrfängcritt erhalten. — Xer
Xenorift uatt Xp cf hat feinen Mbfdjtcb uott ber Söictter

§ofopcr genommen. — Xie »Inniger Theaterbepu*

tation hat nun ihren langjährigen Theater* mtb
.Mongertbirigenten Steinbad) gum Xireftor be*

Stabttheatcr* ernannt. Steittbad) bleibt aber and)

Xirigcut mtb besieht uou Steinbad), bem Xireftor,

6000 »}f. al* Ordjefter I citer.

Pur uni) IM
— „2öic gefällt ftbitcu bie neue Sängerin 9"

— „fta, cs ift merfroürbig, fipt mau weit uott ber

»iibne, fo hört mau Uou ihrer Stimme rein nidjt*,

uub fipt matt nab, fo hört matt nid)tö vettt!" m.

— ,,(Mlaubcu Sie, bafg mtfer neuer üjrifdjcr
Tenor bei mtferer Soiree fingen mirb ? ftd) h^b’

ihn cingclaben." — „Meine ftbee! Xer fjat gum
» r i u a t g c b r a u dj nid)t eilten Xott mehr übrig I"

m,

— (Sine Xilcttan tin foll Vor bem ST 0 m

p

0 *

n i ft c n eine fd)tucvc Mvic fingen, »cbor fic uad)

langem 3 ni|b cru beginnt, benterft fic: „G’S ift_ ent*

feplid), luic id) mid) fürchte!" — „Uub idj cvft!" feufgt

ber »icifter. va.

— Xireftor: „Sic hdbett mir boi^ gejagt,

baft Sie ba* (Mclb nur für mcitige Tage brauchen?"
— Sänger: „Xa* ftimmt ja bod)! ftd) bab’* ja

and) nur brei Tage gehabt uub bann mar’* mieber

meg!"

Stftluft bet mebaftiow am 2. WpvU,
gäbe Mefer Mummet nm 14. Zlpvii, bet

jtädjftcu Mummer ant 28.

»eranttoortli^er IRebalteur: Dr. 21. Söoboba in Stuttgart. - £)rust unb Verlag Bon ®art «rüninger in Stuttgart, (f ommiffion*»«lag in ßeipgtg: Stöbert fcoffmann.)

j&ierg« eine Xeyt* «nb eine »tufif*»eilagc ;
reptere enthält: Ernst Knllak, „3n btr ftjühlinflSfonne," Mlabicrftiicf ;

Carl Kämmerer, „Trio," für »ioline, »iolottceU

ntth #TnttTf>r
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iinc |ußiit)lfinf(5iiff.

St. Petersburg. 0« bcu Ijtcfiflcn mufifatifc^cii

Streifen ift bor furjcin bic 3bcc anfgetaucf)t, ba£ 9lu*

benfen bc§ groben -UlufifcrS 2lnton 91 u b in ft ein

burdj Griinbung einer Bolfssicfmle, bic feinen Warnen

trägt, in feinem Geburtsorte jn ehren. SWait barf

firfj faum munbern, bafj ber Gebaute, tücldjer ben

9lnfldjtcn WubinfteinS über Xcufmälcr fo ga»5 cut*

fpritfit, einer grofjctt Sompatbic in ber Wefibens bc*

gegnete, too er gcnmft I)t(t uiib eine uitauilöfcblicbc

ßiebe uub Berebrung geniefjt.

ift aber bc3cid)iicnb für
l
bic ^Popularität

beS föomponiftcu , bafj auij entlegenen fübruffifdjcn

Goiincrucmcnts Beiträge 311 bem gcmcinnüßigcit Unter*

nebmett cintaufeu nitb baß in bem pobot§fifd)en

3täbtd)cn 3B i d) to o t n i f, tuo er baS ßid)t ber Seit
erblicft bat, citt GittdbcfiBcr bas icrraiit uub Patient

ihre 9lrbctisfvaft, fotuic Baumaterialien für ben Sdnil*

bau frei $ur Verfügung gcftcllt Ijabcii.

Xas 311 biefem 3‘Mtfc Pcrauftaltetc Slonjevt im
neuen Shmfcrbatorimn ergab einen febr anfel)itlid)cn

Grtrag uub bic Sammlung fernerer Gaben bat bic

»icbaftiou ber Woboje 2Breinja burd) einen Aufruf

in bie .'gaitb genommen, in mcldjem fic betont, ivie

Wutott Ümtbiuftein ftets bereit mar, Xaufenbe 31t 2BoI)l=

fatjrtftgtoetfen 311 berfdienten.

Xas SHimftcrium ber BoIfSauffläruug bcabficfj=

tigt, bic Wubtuftcinfd;ule unter fein ^rotettorat 311

ftelleit uub fic 31t einer ^flausftättc bcS UutcrridjtS im

rnffifeben Bot fSgefang 31t geftaltcu. GS mirb ein

gcbicgcncr GcfangSlebrcr beit Gporgefang bort leiten,

ber für anbeve ruffifdjc 35olfSfdniIen muftcrgiiltig

merben fofl. Befjmertm).

Irin MMm.
3m Verlage oon Wlbcrt 21 11 er (Stuttgart) ift

ein Xraucrmarfd) üoit Ctto § 0 II c n b c r g erfd)icnett,

melden ber junge Slomponift ben Sßanen bott 3o*
baniteS 33 r a I) nt S gemibmet pat. Gute eminente

mniifalifdjc Begabung fpridjt fiep in biefem ftiimmmgSs

boUcn Xrnuertnarfd) aus, fomic eine gcfcfjicftc Sabs

tedjuif. Gr eignet fid) 311111 Bortragc megen feiner

feffclnben SDtclobi! inib effettboßen 2)iad)e gang nörglig*

lid). — Garl Weine de bat im Berlage bon Stil,

to. 3 immermau 11 (Öeipsig) Stubien uub 2fteta=

morppofen über Xbenicn bon §al)bn , Üftogart mtb
Bectpobcit (op. 235) l)crauSgcgcbcn

,
bie für ben

Si 0 113ertfaal beftimmt finb. Wctnccfc berftept bic fiunfk

bcs llinbilbettS eiltet XpemaS als gcbicgcncr ^vaf*

tifev an§gc3eid)uct ; befottberS fdjön finb bie Bärin*
tiouen über ben mtififalifdjcn Grmtbftoff bon Beet*

tioucu. — 3n ber Stlabicr*Bibliotpcf bou Breit*
topf & § artet ift bic D dur-Cnbcrtiire bon 3op.

Scb. B a d) in ber Webaftiott bou SDJartucci er*

id)icucn, an bie fid) nur birtuofe ^labicrfpiclcr pcvait*

magen bürfcit. üftartucri bat biefe VluSgabc mit

BPraficvung§3cid)cit unb mit beut ftingerfab ber*

fepett. — Gorn. 3 m m i g jr. finbet an ber ftonn
ber Variationen ebenfalls' Beilagen uub pat 311 bem
Biebe „Xie 2B«d)f am Wpein" mcljrcrc Utubilbungcn

fürs stlabier, Orgel ober Harmonium red)t gemaubt
fomponiert (Siotterbmu, SB. %. ß i d) t c n p a u c r). —
Bou .^eiurid) Söotff (SBieSbaben) mürben gtuci

Xatoiiftiicfc bon ißaulftrügcr berlegt: „üttein Gin
nnb mein SlllcS" mtb „9lm .töuigSfcc", mcldje baS
Gefällige mtb ftoubentiouelle auf ben Sd)tlb heben. —
Wuf einer bicl pöperett mufifaliidjen SBcrtftufc ftept

ba* „Spiutterlieb" bon Wiep. S d) m c i p c r (op. 16)

<Gcbr. $ug & Go., fictpsig), mcld)cs fid) Spielern
ciupfieplt, bic brillant gefepte Stüde gern bortragen. --

•licie Jamt man aud) auf bic fpolonaifc bott 31. 0*
Wm 0

r p
(op. 39) (Strupem, ^ollanb, 3. G. 2)1 bau

Binftrigt) aufmerffam mad)eu, bic fiep effcftboll

tpiclcn läßt.

, 3m Berlage PonBrcit!opf&§ärtcl (£cip*

Sig) crfd)icitctt folgcubc Wobitäten: a) G. Xcucpcrt,

s$raftifdic Stubien für St 0 n t r n b n p. C«d)cftcr*

fptelcr citt uncntbeprlidicS UebungSmevf , meil cs

3luS3ügc bon Wlotibeu unb fdnuicrigcn Baifageu ans
ben Orcpcftcrmcrfen nuferer gropen Siombouiften bott

GlncE bis auf SBagttcr mit Bc3cid)nung bcS Ringer*

fapeS bringt, b) Steile attsfüprlid)c, 311m Sclbft*

uuterriept geeignete Guitarrc=Sd)ulc bott Otto S cp id.

Xiefe Sdntlc ift burdiauS praftifd) angelegt unb

3cigt befonbers in ber 3lbtcilimg für Bersiermigeu

uub für Bortragsftiidc cinficptSbollc bäbagogifd>c

Gruttbfäbc unb guten mufifalifdjctt Gefdpuad. Xen
BortragSitücfcu folgt eine Slusmapl bon fiebern

mit Guitarrebeglcitung, c) Bieber unb Gefftttge für

eine Singftimmc mit Bcgleitmnj ber Guitarre, bc*

arbeitet bon Otto Sd>id. Xtefe Sammlung ent*

palt smaitjig Bieber bou nuferen beliebteren beut*

fd)ctt Siomponiftcu , unter beucn and) 91 . Bungert
bertreten ift. <1) SB. 91 . BtojartS fomtfdic Oper
„l’osi fan tntte“ mit italicuifdjcm Urtext mtb ber

Bcrbeutfdjung bcsfclbcu bou $enn. Bebi. Voll*

ftäubiger SUabterauSsug, 362 Seiten ftarf. ftür

Säuger 1111b Vhififcr , bie Btojavt ftubicrcn, mtcitt*

belirlid).

iiitgffaniil.

— £> c i t b r 0 u 11 a. 9 i. XaS nmfifalifdic Beben in

unferer Stabt ift ein fepr reges, mic beim bie picr

gegebenen hier Mammermufifabenbe, bcranftaltct bon

ben Herren SB. Sd)»l3* Stuttgart (Violine 1 ), 91 .

9)iäd)tle < Violine II), 91 . §a(m (.Viola) , W. Brcd)t

(Biolonccüo) uub G. Jpcnjmäini (Biauoforte), leptere

bott picr, bcmctfcu. 9UleS ging Pott bor einem

gemäplieu SJublifum mtb mit gropem Beifall bou

ftatten. SBir crmüpucn babet eine Befouberpeit, bic

gemip alle Slioliufpiclcv in popeiu Grabe iutcreffiercu

biirftc. SBäprcub allüberall ber Glaube perrfd)t, bap

3U borsügltcpcn Seiftungcu auf bei- Geige ein altes

italicnifdjcS onftrument gepöre, bafj nur auf bicfcii

teuren uub bon 3apv 5« 3«pr rarer merbcubcn Bio*

lineit cimaS Gutes geleistet merben föitite, famcu bei

bicfcit ^cilöronncr Sluffüpruugeii gan? neue 3 « s

ft r 11me utc $ur Bermeiibuttg, allerbingS fold)e, bic

auS allerbcftcm §ol3 nad) ben berüpmteftcn Bor*

bilberti mit mmiberbarcr Slcairatcffe anSgcfüpvt finb,

fogeiiamitc „W? ciftergcige u" bon G. ® ä r t u c r

,

^of*3nftrumcntcmnad)cv in Stuttgart, ber in biefer

Sbccialität mivfltd) SliiSgeseidmcteS Iciftct.
_

Xiefe

„SWciftcrgcigcii" merben bou ben beftcu Zünftlern

megen bcS frijöueu, biegfamen, cblcn, bollcu, lcid;t

aiifprcd)enbcit XoitS neben bie altbcrüpintcu gcftcllt,

mtb fie erobern fidj rafd) ben SBcg 31t beit $of*
fapcllcit, itt Wlnfitinftitutc uub in bic Salons ber

Stüuftlcr. — Xie 3eitcn, in beiten ber unbemittelte

SMolinipiclcr bergeblid) ttad) einem alten ^uftrumeut

fcpmadjtcte, um fid) fo gaii3 ber fluft au bem fd)öuctt

Gcigcnflang pingeben 31t fötmcit, fdjciucn fid) iprem

Gitbe 311 näpern, bcmi um eine bicl mäpigere Sumuic
mirb er mm eilte gleidjgutc Imitation nad) Wtaggiui,

S t r a b i ü a r i 11 S , @ u a r u c r i u s ?c. fid) anidjaneit

föttneu.

— Stellcnbcrmittclung für 3)tufif* 11 11b

GefaugS leprer innen. Xic aus uufd)ciitbarcu

Wnfängen perborgegangene StcUcubcrnitttcImig bcS

VlUgcmcincit Xcutfdjeit ßcprcriimcitbcrcinS, bereu

Gcutrallcitimg i'icp in ficipsig, .\?opc Strapc 35
,
be*

fittbet, pat fid) nad) mcnigeit 3al)ien bereits 311 entern

allgemein gefepäpteu Unteruepmen cntmidclt. 3cpt

pat and) bie SJhtfiffeftion bcsfclbcu BcrcinS eine

Stcüenbermittelimg für ipre anitgliebcr eröffnet. Sic

pofft baburd) fixerer 311 iprcnt 3‘flc 311 gelangen,

bap ber Wfufifuittemcpt nur tiid)tig auSgcbilbctcu

funftberftäitbigen ßcprfräftcii aubertraut mevbe. Xtc

Bermittcluug liegt nur in ben Rauben fad)berftänbtgcr

Whifillepreriimen, bic ipre Kräfte ireimiltig m ben

Xienft ber guten Saepe gcftcllt pabcu. GS merben

and) nur ßepreruttten als Wlitglicber aufgenommett,

bie eine gute Borbilbung ltacpmcifcu föimcn. 2lbrcffc

:

Jyrait Btufifbireftor GlauS, Beipsig, Graffiftr. 33.

AnsbDdnng ppeciell für Orohestermusike.r auf allen Streich-, Blasinstru-
menten und Harfe, Theorie, Klavier, Cborgesang. 18 Lehrer. Beginn des
SoinmernriufstfrH Montag den 18. April. Aufnahmeprüfung 12. April. Pro-
spekte frei durch Herrn Musikdirektor Geissmann.

Der Direktor: Prof. R. Snhla,
Fürstl. Schanmburg-Lipp. Hofkapellmeister.

Cyrill Kistler, Privatmusikscliule, Bad Kissingen.
A. Vortflinle fitr angehende Koneervatnrlilen.

Harmonielehre, einfacher Kontrapunkt. Harraoniumspiel als Vorschule
fürs ürgelsniel. Violine von den 1. Anf. bis zur Mittelst. Klavier von
den l. Anf. Dia zur Mittelst. Gelegenheit im Orchesterspiel und Chorgesang.

H. H onipnsitlonNHCliule.
Alle Arten des Kontrapunktes, Formenlehre, Vokalsatz, Theoiie des

Musikdramas, Instrumentation (auch Militürmusik).
Beate Gelegenheit zur Erlernung fremder Sprachen vorzügliche Real-

schule. Pension billig, Honorare für den ITnterncht nach Uebereinkommen.
Nur talentvolle Schüler finden Aufnahme.

Gute Instrumentalsten haben Gelegenheit, in deu Symphnniekonzerten
der kgl Kurka pelle mitzuwirken.

Beginn des neuen Kurses 1. Mai 1808, überdies Eintritt in die Theorie-
klassen zu jeder Zeit.

Alles Nähere durch Cyrill Kistler, Bad Kissingen.

Karn - Orgel - Harmonium
In allen G-rösse» und allen Preislagen.

ErstklasNlgea Fabrikat.

I D. W. Karn, Hamburg, Neuerwall 37.

Zu beziehen durch jede Buelibaiiülnng und Papeterie:

Komponisten -Postkarten
mit Porträts, Original - Rahmenzeichnun gen von Fidus und Noten in zwei-
farbigem Buchdruck. 12 SVLJOtiS “

Beethoven, Hoiurt, Weber, Wagner, Chopin, Rossini, Flotow,
8ehubert,Kreut*er, Brabms,TiOr(%ln8:,9Iendelssohn>Bartholdy.

Ein Sortiment (12 Stück) in Enveloppe Jl 1.—.

n „ (2-1 Stück) in eleg. Tasche -fl 2 26.

Verlag von Karl Henckell & Co., Zürich und Leipzig.

New York. London

Hamburg

#

Stefrü
a
t*

\ Sons,

ef
abr*‘

nten
' #

Fabrik und Lager

:

Hamburg, St. Pauli,
Neue Rosenstr. 20 /24 .

Endstation der

|
Linie Pforzheim-

W.ldbad.

Württemberg.

Schwarzwald.!

Warmquellen (3
3
7l.i.) mit natürlicher, der

des menschlichen Körpers angemessener Temperatur. I

I

Seit Jahrhunderten bewährte Heilerfolge bei: Rheumatismus und!
Gicht, Nerven- n. Rückenmarksleiden, Neurusthenie, Ischias, Lähm-I
urigen aller Art, Folgen von Verletzungen, Leiden der Knochen u. V
Gelenke, Verdauungsstörungen, Katarrlien der Luftwege, Harn-r
besehwerden, Frauenkrankheiten, Erschöpfung der Kräfte etc.

|

Einzel- und Gesellschafts^
Thermal Bäder in comfortabeln
Räumen. Weitere Kunnittel
sind : Dampf- und Heissluft-
btider, Heilgymnastik. Elektro-

Luftkurort. 430 m ü. d. M. Herr-1
Hohe Tannenwälder, Waldwege I
u.Anlagen a.d. Enz ,hervoiTagen- P
des Kurorchester, Theater, Lese-

1

säle, Jagd, Fischerei, sonst. Ver-

Kurgebrauch

währenddes
ganzen
Jahres.

therapie. Massage. |

Gute Hotels u. Privatwohn

Prospekte u.jedegewün

K. Badverrvaltunirodor da

| gnugungen,spiele etc.

Ingen für alle Verhältnisse,

schte Auskunftdurch die

Stadtodiultlieissenaint.

Haupisaison 1

vom mai bis 1

October.
|

klimatlacher, waldreicher Höhen-Kurort — Seehöhe 568 Meter — in einem
schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen al-
kalisch-erdigen Eisen-Trink- und Bade-Quellen, Mineral-

,
Moor- und Douche-

Bädern und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kuranstalt. An-
gezeigt bei Krankheiten der Nerven, der Atmungs- und Verdauungaorgane,
zur VerbesBerung der Ernährung und Konstitution, Beseitigung rkeumatisch-
gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher Ausschwitzungen. Eröffnung

Anfang Mal. Eisenbahnstation. Prospekte gratis.

Henneberg-Seide
~ 9lur äcf)t, roettn bireft ab meinen 5a^r^en

bezogen. —

Weif} 11. frtrüifl üon 75 ipffl. Ci§ 9Mf. 18,65 per iüctcr — in beit mobeniften (SJeineficn,

gnrSett unb Xejün«. 3ln !|lrit)ate Porto- fteueriret inO Imu»!

Seiden-Damaste p.Mk. 1.35—18.65
Seiden-Bastkleiderp.Mobc „ „ 13.80—68.50
Seiden-Foulards bebrueft „ 95Pfge.— 5.85

Ball-Seide

Seiden-Grenadines

Seiden-Bengalines

p. 75 Pfge.— 18.65
„ Mk. 1.35—11.65
„ „ 1.95- 9.80

per SDMft. ®eiben»Armüre8, Monopols, Crlotalllques, Moire antlque, Duohesso, Prlnceose, Mosoovlte,
Marcelllnes, geftreifte n. linderte Seibe, (eibene Steppbeittn< unb Sbabnenftnffe etc. etc. — fflhifter

unb ffatotoq umBepenb. — 3)oppeItc8 SSriefporto na^ ber ©(ptneiä.

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. 1 1 Hoflieferant).



|ritfßfl0fn Ikr ^eöafition.

Anfragen IR Mr B&onnemrnfe-iauit-

tmtfl bitjufügnt. Bnnnumt Sufrfirtf-

len toerben nicht branftoortet.

Antworten auf Anfragen
an« Abounentenkrelsen wer-
den nur in dieser Rnbrlk nnd
nicht brieflich erteilt.

(Kompositionen,) T. E. 3f)r«

lanjtoeife enthält t:i ber $armoiiifi«riutfl

ltnb im 'Dieloä cinjclne geiii$eüeit. SDa$

Xrio ift iiberlnbeii. — JT. It. in A . . . n.

Sie &aif» Allen ©niitb, it$ euljc$ir=

benen ^egal'un«! jh freuen. Sie

ficb mir in lontrapimftlföe Stitbien, um
bie ijöfjen ber Safcteibitit *u erreichen. —
A. V„ iferinnnnstndt. 3tyve Sieber

hören fiel) gut au, rigen jebad) bunt? Ori=

gtualität mufitalifdwr OL bauten nicht l?er*

i'Or. — !•:. .11 ., IIUneben. bem

libevictjidteu Siebe {prüft fid? baö hefte 21)ollen

bei
1

Iftilmanlen au?, bem taü nötige Äömi eit

nicht jur Seite fleht. Siuct» in beit JBerfen

nimmt ein ftart verliebter, braver SDilettaiit

ba8 tflJort. 'fJaav flüffe würbe» ibnt bett

UHiinb ftoyfeti. — G. E., Sch. „WrStcb

ift ja aanj i?iil'fd), allein <? fehlt ihm an
llrfprilnglichicit unb an bem, waä man „be*

Himmle IJihtifiogneinic" nennt, — E. <4-,

l'rniikeuliniiseii. ,'^rr beibeit Sieber

gefallen tpcgenihrev3)lojartfchcii Schlichtheit,

fritr iui$ itnöerivenbbar. — H. W., Mit li-

ehen. Sie fehreihen ettoaS frivol, wir feilten

Sie hoch mit nuferem llfleiläfpruchc „jer=

fchmetiern". Out beim! S>ie .„'jerfdjmcttevunß"

beginnt. 3bre Sieber bemcifcu c«, mit

Welcher fietebtigteit Sic ßrobujiercii, unb cS

ift nicht« »anale«, tua$ Sie fchaffen. Jfljr

Cuartcttfau ifi auch nicht ilbel geraten. i*vr-

fachen Sic c« hoch mit flimmutigAöoUeu,

ernfteit ÄlaVierftilcfen ; in biefen jeigt fid?

bie £eiftimg«fiil)igt«lt eine« Äoitiponiftcn am
überseugenbfien. ge mehr Sic im« bavon

jur '.Unficht fenben, befio beffer. ©lubicren

3ie bie Partituren Slich. ijßagner«; Sie

Werben au« benfelbeii ungemein viel ®ute$

lernen.

A. K., Berlin. 1 ) Heber bic fTOufif-

iifthetit Von SB. ‘JBolf finben Sic an aitbercv

Stelle »cfcbelb. 2) „pulverificren foll inan

ba« £>iftorifdjc, ba« an ;)(. fflagner nicht

alle? vortrefflich finbet", tft ber gelbruf

einer ncrviifen Partei, bic c$ nicht Ver-

trägt, Wenn ein ruhig pnlfenber Skfttytgtä»

fchreiber 21ltberf)jrtU$c in beit Mnficßten be$

grüßen SMelftcr« bloß legt. Sie jleßeit eine

Parallele ,twi|<$en »eethoveu unb SH.SBagticr.

-3Die große »iographie »eetboven«
uon Skalier 5<eßt aüe p e r } o n l i cl> e ti

Schwächen beä unvergleichlichen flaut»

ponifleti an« Sicht, Weil c« fo bte blftorifcfie

2ii a h r h e i t gebot. ®a« ^at bie unhebiu^tc

Verehrung aller äWufiHenna* filr »eethoVcu

nicht im gcrlngften geminbert. plan taiin

große menfchliche ©ctu'ätßeit hefigen unb

boeb ein großer EWnblcßter filr alle 3«üen
bleiben. Pa« follten fiel) jene iServöfen

inerten.

A.T...tz,, Kurlnnd. Pa biefcil-

ftfjrij tilgen PcntmiUer etft feit turjem ritt -

jiffert Würben, jo taitn ber Von Qßnen am
geführte »cinam« be« Sarbanapal nur bie

i?rfinbung irgcnb eine« mtbruber« fein.

SoUicii Sie fid) Wirtlich für bte Sache

intcreffiereu , fo lefen ©ie bic ©cfchlchU’

2lffi>ricn« un» »abvlonien« von g. &* o m m e l.

V. R., G. eine gute Schule für ben

.Kontrabaß ifi jene von ©imnnbl, projejfor

am fionfervatovimn ju SQiicn.

M. M., Sanderslebeu. Jsßre 3ei?r=

fucht, in unfercit Piufilbcilagcn einem Prio

für SUavier ober Harmonium, Pioltne unb

Cello ju begegnen, fön »cfriebigung finben.

A. W., Klo hu. Sollte 3()iKn bie von

3hnen geWilnfchte 'Plummer be« Musical

Courier in einigen Pagen au« äRilntßcn

nicht jufommen, fo laffen Sie fiel) biefclbe

l’Jtr. 8 unb 0) au« Dielo ;.’)ort (214—218

William Street and 18— 2t» Hose- Street)

fenben.

€. B-, Agrram. 2Bir bitten um freunb-

liehe 3ufenbung 3hrfV Mompofitionen.

II. B.. O. «ein!

8t. K. ,
Krems. SBäljlni Sie bie

3nftrnmeHtatlon« lehre von 3 a b a 8 f o h tt-

(»reittopf & Jeättcl, Seißjig.)

H. M,, Arad. Pie ©liffanbofrage ift

eigentli^ <>tt?r Wiebcrholtett »effirechung

nicht Wert, ffliffen ©ie, Warum in mobeinen

Alnvierftüctcn fein ®llffanbo mehr Vor=

tomnit i Jffleil ba« raf«h« ©treifen ber Weißen

Paften mit einem Ringer eine ülbgefchinacft:

heit ift. lieben Sie Stalen mit bem ge*

Wöhnlicheit {5t«9eria(f« unb fehren Sie jebem 1

©Ufiaubo in alten ©tiidfen ben Stiltfen.

R. W. jgi a b e v t « „Praftifche Orgel'

f^ule" (» « e i t f o p f & J> a r t c l, SeiVjig)

enthält im jtvciteu »anb eine Slbhanblnng {'

Neue Kindersymphon ie.

niohphi A Öp.’SÄ Sonate, V. Als
uiauciii, «.j Kindersymphoni© i>e-

arbeitet von G. Horvath.
Direktionsstimme Mk. i.~ . Pfte.-Stm.

f htlg. Mk i.— .

io HegleiIst immen je 30 I’f.

Leipzig. Breitkopf &. Härtel.

Handschriftdeutung
Bedingungen n. Büchlein (Ott S.) 4«» Pf.

P. P. Liehe, rsyrttographologo, Augsburg X.

Neu erschienen:

Büsten von Brahms

Originalgrösse leheitH-

gross ob cm iioch . . 3R jk

I. Kopie 41 «ni hoch .12 8

II. Kopie 22 cm iiodi 4

Aufträge erbitten

Gebrüder Micheli,
Berlin N.W., Inkr den l.iiul>n 7fl.i.

Miisikalißiiliaiiölnüa und Verlag,

Specialgeschäft für

antiquarische Musik

und Musiklitteratur,

Heilbronn a . N.,
versendet

gratis und franko
folgende

Musikalien-

Kataloge:
No. 207a. Musik fiir Harmonium und

Orgel.

„ 268. Musik für Blas - Instru-
mente, ferner fiir Harfe,

(«uitarre, Zither, Xylo-

phon, Mandoline, Trummel,
Harmonika, Ocarina, Pau-
ken etc.

„
270. Vokalmusik (Lieder, Du-

ette
,

Terzette . Frauen-
chöre).

„ 271. Bücher über Musik.

„
272. Musik für kleines und

grosses Orchester
,
auch

kleines Orchester mit Har-
monium und Pianoforte.

, 273. Musik für Streichinstru-

mente ohne und mit Piano-
forte.

„ 274. Vokal -Musik: Kirchen-

musik. grössere Ucsangs-
l'lionverke zum Konzert-
gebrauch. Kleinere Chor-
werke. Opernpartituren.
Klavierauszüge m. T. und
iiltcro seltene Werke.

Mitto April erscheint

:

No. 275. Musik für Pianoforte 2ms.
4ms. 6ms. 8ms, sowie Kla-

vierauszüge zu 2 Händen
ohne Text. Schulen, Efü-

llen etc.

.. 276. Harmonie- und Militär-

Musik.

BßT Musik littcra rische Anfragen
jeder Art werden umgehend be-

reitw i 1 1 igs i grati s beantwortet.

800 Mn.slkpiccen ä 20 Pfg. für
Klavier 2hdg. u, Lieder m. Begl. Ver-
zeichnis gegen EinB. von 10 Pfennig-
Marke. Ed. A. Trapp, Buch- u.Mus,-
Htllg., Kötzachenbroda-Dreeden.

Die

beste Schule
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Klavierspie Is ist

die von Carl Hengewein, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin,
Heft I—IV Je Uk. 1 .6 O.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez vom
Verlag der Freies utlkallaohen Ver-
einigung, Berlin WM Liitzowatr. 84A.

(3^ Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig. aq

Werke für Kammermusik
* Robert Kahn.

Op. 14. Quartett (in If-nioH! f. Pfte., Violine, Viola u. Violoncell 10.—
Dasselbe f. J’ianoforte zu vier Händen, übertr. von Otto Singer 6 —

Op. 10. Trio (in E-dnr) für Pianoforte, Violine und Violoncell 10.—
Op. 25. Drei Stücke für Violoncell nnd Pianoforte.

Nr. 1. Romanze./^ 2.— , Nr. 2. Serenata^2.— . Nr. 3. Capriccio 1.50

Op. 26. Zweite Sonate (in A-moll) für Violine u. Pianoforte 6.

—

„WssU'-h . - n. Ko, Miirr. ! l'hr

ttirh .Ins h.r/if/r Tnyhlotl i«.e Jnhjt

:

„Wir hatten Robert Kahn, der in der Schule Rheinbergers zu einem Meister
herangereifl, bisher nur aus prächtigen Klavierstücken, op. n und 18

,
kennen

gelernt Sein Trio op l s» zeigt ilm noch vertiefter und reichhaltiger, in so be-
deutender flöhe, dass wir ihn in selbständiger Haltung zwischen Robert Schu-
mann und Brahms stellen . . . Seit .1 ähren haben wir nichts so Eigenartiges
und Selbständig cs von Kompositionen deutscher Art kennen gelernt, als die
Robert Kahns; hier ist Geist. Gemüt und Phantasie, die Form klassisch in
logischer Strenge, alles einzelne aus der Gesamtidee entwickelt nnd auf die-
selbe zuriiekbezogen Das Schiine findet sich im rechten Verhältnis zu dem
Charakteristischen, nichts ist gemacht oder gekünstelt, nichts trivial oder leer.

Aufbau, Steigerung, Zusammensetzung, ein9 wie daß andereist bewunderungs-
würdig.“

Srßfliitß's 4hpsin-(!
:

sr.cii]
nach uvritynp v. ©el).«!Kat 'firor. Dr. O. UirVrctaj, beiettigl tnnntn tucjtt ^Jcit

gerbaumigsbcfdjtDcrbcn , Sodbrennen, Pagenoer=
fifilatmuna bie Sol0«n bon Unmäßtgfeit Im ffiffen unb fcrinfett, unb tfl aan»
|U)uUIlllIll)r befonber« grauen unb Stübdfen ju entpfeifen, bie infolge
»lelihfutht, $bflerie unb teiben * * rel8 V» §*•
ft^nl. Buflhnben an nervifer UJIUUUJt v, gn. 1.50 M

ü^mna’0 (Briinc
«ieberlagen in fafl fämili^ett Ä)) 0tl)e!en unb »rogen^anblungen.

-^4 ®ian Verlange au«brüdlidf edierinB'S Sßep|in=ffifj?u|.

1 gold Eliquelte mit Goldkorkzieher

»FERD. MÜLHENS
Qlockengasse N24711 Koelnmi,
^ollieferant S. M.dcs Kaisers von {Russland

Die bevorzugte Marke der vornehmen Welt

< (Beliebtes Qesc)\en^für vornehmen Gescfpack

Jnallcn feinen Geschäften kdaflieh

.

Neu! _
Robert Fuchs, op. 60.

Duette für 'Violine und Viola.
1 Mk. 2.50. ^=—

MP* Neue freie Presse: Diese Duette, eine Seltenheit

für solche Instrumente, bieten vorgeschrittenen Spielern in einer

Folge von anregenden Phantasiestücken eine willkommene Gelegen-
heit, sich fiir das Quartettspiel vorzubereiten. Ihrem Inhalte

nach gehören sie unbedingt, zu den besten Schöpfungen dieses Autors
und bilden eine wertvolle Bereicherung der einschlägigen Litteratur.

Wien I., Kärntnerstr. 34. C. Hofbauer, Leipzig, Qaerstr. 13.

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
|

Dosirung. Migränin -Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons
ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. Jf«, Deutschland.

%0fi

CACA0/

naoh »igsneui patentierten Verfahren
hergeatelit

Ist anerkannt als

her itrftümmlidtße Sun* aßen
and daher

von ärztlichen Autoritäten
besondere empfohlen.

Garantie für Echtheit

nur in Original-Packungen.

8 Kronen a Kronen 1 Krone

M. 2.80, H. 2.40, M. 2.—,

per V* Kilo-Packung.

Hebern 11 kttnrilcb.
Fabrikant: P. W. Baedke, Hamburg.

Prägen Sie sich die Firma

Paulus & Kruse\
Markneukirchen No. 263.

gut ein, es lBt für Sie v. gross. Nutzen,
falls Sie ein Musikinatrum. brauchen.

Bellt italienische

andolinen,
Saiten n. Okarinas
gut nnd billig

ohne Konkurrenz nur bei

C. Schmidt & Co.,
Trfeste (Oesterreich).

Grösstes Lag«r iUllraliehtr Hulk,
all# Znehelaugto da» HaodoUnu-
Bapartoriam. • Kataloga gratlf. •

Moilf Auegezsichn et ducch Müde
liGU. un d lieblichen Geruch.bildet

dia Ergänzung bei dem Gebrauchs
®dea Hautverschb'nerungamittels©

Kaladerma ( GlycerintHoniggelee'

HHilläiali®
hochfeineToilattas.lf. SDPf.pnSt. |

: neutral - gut- billig ;

für Familien und Kinder. Das Stüekä25 Pfg-

In eiten Städten des Jn-und Auslandss.

F.WOLFFÄ SOHN. Karlsrunß
Filiale: WIEN I, KgUnerhofgajftkfcfcW



iil'fr ba« brjtifer« Spiel. £rr Urftungtftojf

tarin Ift «rnft unb gebieten.

K. II., Aachen. 2Bir achten bi« @e
einer jungen $ame filr einen 2cno-

riften mit fd>mat§tenbet Stimme ober fit:

vtuen Snritrniften mit lribenfdjaftlit$em

'Vortrag uttb oerfte^en cS, baß fic iljn redjt

i-ait in einem Silbe ber „Heuen JBiift!»

Rettung" toieberfe^en mbt^te. Sittetn bic Vor-

bereitungen jur &erRettung eine« labteau«

bauern länger, al« c« bie befestigten St>m-

valbien filr einen ober für mehrere Sänger

gelofjcit ertragen rönnen. Sie intereffiereit

ncö juglcidj für bic Oper in gannovet unb

m VreSlau. gär tocld&e ntepr ? SBenu Sie

und in« Vertrauen jicljen, tonnten mir filr

s<« Sctreffenben, toenn er iuglei<$ Ron»

vrtfänger ifl, toietteidjt ein Uebrige« tpwn.

oiiif ein SEableau m.-tben Sie nodj lange

ii' uten müffen, beim eine SRebattien ift Don

ihren Äorrefponbcnten abhängig, benen fte

tiMve'ertoeife 3«Ü für bie (Erfüllung au«*

jffproebener SUÜnfdje gönnen muß, Cer*

ipveiften t'öiinen mir tynen übrigen« gar

iiidjt«, t>a in unfercr üJlappe Xablcaui; liegen,

an benen 3$r perföttli(be«3ntereffe ni<$t

bängt. SBic wäre e«, toenn Sie ft<$ bic

luiotegrappien ber Uereijrteu Sänger an*

i duffen toürben, um ipnen gbre fülle $ul« I

i'tgung barjubrtngen ¥

5. K., M. Sie ergäben un« bon einem

.'liiöfdjußmttgticb, ba« einen jcbeti Roujert-

gafi beim Betreten be8 Saale« auf Jabel»

lefigleit ber Rraroatte unb ber Vcfdjitbung

milft; er öerjiety« fein ,,»erbrteßli<$e*

iiicblerßefnbt" fofort, trenn er etioa« ni<$t

tii ber Cronnng finbe; benn er, ba« tabel*

Io-! frawattenumfötungene unb djaufflrte

tplcitfäenrsemplar, fcje borau«, baß bie

tfljre be8 grarf«, einer neuen Rratratte unb
iibarfglänjenbcr Stiefeletten, bic er bem
iMiblUum antljue, bon febern männlieben

R.'njertbtfiidJer mit äpnlic^er ©leganj er=

vibert toerben fotte. Sie fragen un«, toa8

Km- babon palten? SBir meinen, baß man
einen folcpen tmanftänbigen Jpürftepcr bor

ie Jpilre fepen fottte, ba fein ©ebaren ja

;ie pödjfte UnpÖfli^feit bebentet.

K., II au zig1

. Sic toüufäe», baß mir

einen ellenlangen Seridjt an« ben SJanjigcr

„Ji Haepr." naepbrutfen. Gutem befepeibeneren

unb ltäper präcifierten ffirfuepen pätten toir

gern Iniilfaprt.

Fc. H., Petersburg. Hocp eine

•inllrort auf 3pre §rage! ®S giebt auep
ein .öanbtuvnbutp für Hlujiler. Set 9i. Slp*

feliu« (frilper DpntigJe« Verlag , ©erlin)
i't es in jfoeiter Auflage erf^ienen, füprt
ben Eitel „gingerfptcle unb §anbgpmnaftit"
unb Jp, gadfing ift bie SJcrfafferin.

Frl. Christ. Weirlng, Wien.
Wie bitten Sie um freunbliepe Angabe Sprer
treffe, ba pöflicpe ftomponiften, bie 3P«
’ipöncn Jejte Penüpt paben, Spneit ipre
"über ju $Üßen legen tooDen.
Frl. Ulag«!» van der Weyden,

Aachen. 3 ltin IWeiten ailale befcptoören
|

U’ii'Sie, JJpr Sfeubonpm abjutoerren unb
;’ l

’ rc Mbreffc anjugeben. Gin Romponift,
bem e« einer gprer Jejte angetpan pat,
inU audj gegen Sie artig fein unb Spnen
'in ßieb iiberfenben. 3ept fängt er an, un«
f «iiir bcranttoortlitp ju ntatpen, weil toir
iiiipt« Jläpcre« über Sie iuiffen. Bei allem,
H’a« 3pnen peilig ift, rufen toir Spnen ju
,\l?rc Sbrcffe! — SEBenn Sie unfer Blatt
'"'Pt lefen foUtcn, toa« mir leibet annepmen
"lüffcu, fo erfudpen toir eine Qprer greun-
binnen, Qpnen unfere Bitte borjutragen.
.'*• **•» 1) Hiemann« Rlaoierfdjule.

' be« SBetle« bon 81. B. SUl ars
“ba ben Vortrag ber Rlanierfonaten bon
veetp oben ift am ßingaage unfere« Sluf*

« c* beutlijp angegeben, »er »erleget-
-'!aufc in »o^öSfPnen au<p

angeben. 3) Gin

*:!; ^k’fflM«g«fPlel friiftlgt ben Äörpev.
6ran«*t ü* eine Riaoterfpielerin'^n nitpt au«iuftpiicßen.

j.';’ ®n k»re*t. Sinb reiep berforgt.
beftm«.

D -’ Crefold. Berlipte über »rü*
0 onjerte Werben nitpt aufgenommen.

ben© fs

,l

H®*

hte
) C * M ’’ Uamelu. 3«

ihri*! «5*? ^tex mütterli(pen f5reunbin

tum 81 .1»

* ne ebI* ®efi«»»n8 au«, allein

H M
r,l,n 'n "f><» fl« M „i«t. - P.Hau»over. Sfutfi bie beft=

Aschersilh
’ ft n^‘ S?oe,le- ~ E* J ’

"!»< ffim
»?“ ® !iSe "W

«tbtua,,, fi' i'b °<$ Hilft

s" tfoiien
E-’ »««tthlianseo.

'Pmm.n Mfnuitg ge,

«Utten, «rt,^'V®
n ' S<'" 9 ni ‘4t l“ tit '('

%.r
, öof, V ' blet

' halb bort |um blauen

bftlfu ,,
''lntl Crt äutn aiibern". 2SU-

;,
"I''iek,i nZ *'™'nbb '" l>“‘ Sbre

®'Wtbte'finMln*o',

Hätfel ift ätterliebft.

W'5
KENNEN-

luftetregenbere u. luft.

erpaltenbere, ja Öuft unb glrl|
tetpembm ©tpule {3ia»nl*

f. b. «aftk. MdI).*
«.lamm, ftlabierfmuleu. SRelobieenfifiap
* * fclbftfUJo. »raiitbi.80. IM. ghtft.= Stelngriber Verlag, Lglprig. —

Vorrätig in allen Hnsikallen-
handlungen.

Im Verlage von Rob. Forberg ini
Leipsig, Thalatr. 19, erschienen:

Krag, I>.

Op. 196. Rosenknospen.
Leichte Tonstücke über beliebtel
Themas mit FingerHatzbezeichnung
für Pianoforte. No. l—2S0 UM.
Ein Werk, welches in der jetzi

Zeit, bei der Menge der neuen __
cheinungen auf dem Musikalien-,
markte bis zu ‘/«Tausend Nummern|
fortschreiten konnte, muss doch den
Stempel der Gediegenheit u. Brauch-
barkeit in sich selbst tragen.
In allen Musikinstituten eingeführt.

Speoialverzeichnisse gratis u. franko.

IMnsik
Clan.n.mod.t-Q.fhdr
Oort, Lieder, Arienetc

allsche Universal
Bibliothek. eooirn.

Jede Kr. 20 Pf. I«u rer. Anfl. Vongl.
Stich n. Druck, itsrkee Papier. Elegant auageit»
lAlbnms 41,50. 6ebd. Werke. Heitere lualX.

Vanelohatfi« fTktii nnd fy>nko vom
jrerlar der MuetkaUieheo GiüTenal-BibUothek.

lelpzlB, PBrrioortr. I.

Allen Künstlern,
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt seine
beliebten echt
BämiselM Saite»

für alle Instrum., sowie Specialität eig-
ner Erfindung : PrAp., quinteoreine Tiolia-,

71c la- ud OeUowlten. Preisliste postfrei I

Leipzig, Alhartstr. 25B. Helnr. Hlntiaohold.

Schuster & Co.,
Sachs. Musikinstr.-Manufaktur,
Harknenkirclien 346.
Vorzti.gUeh.e Leistungen
in neuen Instrumenten und
Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-
mente. Direkter Beäug

aus der Centrale, daher keine Gfcrose-
Btadtpieise.— Hauptkatalog post frei.

Billige Reisen nach Italien,
Riviera, Berner Oberland, Benfarseo,
Lugano, Vierwaldstättersee, Rigi, bay-
rische Königasohlösaer

,
Sal2kammergut,

Wien
,

Orient etc. mit vollständiger
Prima - Verpflegung veranstaltet das
Rflispbnreatt Otto Krh in Zürich
Euge (Schweiz). Illustrier. Ueneral-
prospekt mit besten Referenzen gratis
und franko.

Verlag von Carl Grüninger in
Stuttgart.

Musikalisches

Fremdwörterbuch
von

Dr. G. Piumati.
Preis : Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Konserva-

Schwarze Seidenstoffe.
foiibcft« Rävlumg mia ©aranlicfcpein für gute« Jragen unb ßaltbarfeit.
S'-refter Verlauf au Vriuate porto* unb joflfrei in« ^au« ju toirll. lyabrlf*
greifen. Jaufcnbe t>on -knetremiungdf^rctbcn. üRufter franlo au* bon weißer
unb farbiger Selbe.

Seiienstoff-Fabzik-Union.

Adolf Grieder &. C ie
,
Kgl.Hofl. Zürich (Schweiz).

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant 8r. Maj. des Königs und Kaisers.

.Flügel und pianinos.
Barmen»

Neuerweg 40.

Kfiln,
Neumarkt 1A.

E. Tollert, Rom, C.
Saitenfabrik & Mandolinenbau.

pxäpazieite qiilnteiirefiie Saitennpvi inilltU • für Violine, Viola und Cello.
Beaten aller ex:iaaiereti(leu Fabrikate.

JVE^iidollTaoia KsF&frder üblichsten Fremdwörter im Ge-
brauche der Masiksnrache mit Angabe
der An»sp rache und der notwendigsten
Regeln zu bringen. tO /

Snisoh
i'Äsches

koSüaar
”

n? „rer

.NifS

Besonders bewährt gegen

Schuppenbildung, das dadurcli ver-

ursachte Jucken der Kopfhaut und
das Ausfallen der Haare ******
Hergestellt nach Angaben des * * * *

Herrn Dr. med. J. Eicühoff,
Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberreid.

™

Fabrikant: Ferd. Mülhens No. 4711 Köln——- Hoflieferant S. M. des Kaisers von Russland.

Capto! 1,0 Resorcin 1,0 Weinsteinsäure 1,0 Salicylsäure 0,*
- Ricinusül 0,6 Alkoholische Bluthenlösung (70») 100,0

..Käuflich pr, Flasche M. 3,— in allen Parfümerie Geschäften,

1

Berlin

,

-Eisenach,
!ip3'3 •

Trau Musika

Engen Gärtner

Stntteart

Könlfl.
WOrttamb.
Hof-Instru-

m«ntonm»oh«r,
Atelier für

Oelgenbau und
Reparaturen.

SelDsMIertiirte

Streichinstrumente,
in höchster Vollend.,

nach Orig, berühmt. Meister. Grosser
edler Ton, leichte Ansprache. Von

ersten Künstlern gerühmt.
Alte Ital. u. deutsche Melsterlnstr.
F einste Bogen, EtuiB, ital. u. quinten-i
reine Saiten. Echt ital. Mandolinen n.
alle sonst. Saiteninatr. Bf" Repara-I
turwerkattttte ala vorzügiloh bekannt

Verlag von Carl Qrüninger In Stuttgart.

Katechismus
der

Harmonielehre.
Von Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreichen Notenbeispielen. 2 .Aufl.
Brosch. M. I.— ,

|n Leinwandband neb.
M. 1.60.

Dieses für den Selbstunterricht be-
stimmte Werk gehört zu den letzten
und gediegensten Arbeiten deB riikm-
liehst bekannten Musikpädagogen und
-Theoretikers und ist aus dem Grund-
gedanken herrorgegangen. seinen Le-
sern gründliche Kenntnisse der Har-
monie in erschöpfender und leiehtver*
Standlieber Behandlung zu verschaffen
und ihnen die Möglichkeit zu bieten,
bei gutem Willen und einigem Fleiss
den Weg durch das musikfheoretisehe
Gebiet sicher zu durchschreiten
Durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen.

[Berliner Ausstellung 1896 prämiiert)

Leichner’s

Fettpuder

LeiGliner’s Heraelinpnder

und Aspasiapuder

Bind die besten unschädlichen Ge-
sichtspuder, geben der Haut einen
zarten, rosigen,jugendfrischen Ton.
Man merkt nicht, dass man gepudert
ist. Zn haben in der Fabrik Berlin,

Schützenstrasse 8i und in allen
Parfümerien. Man verlange stets:

Lelohner’sohe Waren!



SBtr laflene« elidieren.— C. A. H., Statt*

fart. Sir banftn Seiten, ba| Sie » 11«

mit 3&ren „QrfUinglarbcUcn" gefällig fein

woattn. ©eftfltten €ie un«, 3$nen beu

Slat ju geben, öorber&anb ba« SBerJemadjen

gänjlid) fielen $u laffen, ftdj früher mit ben

beffen ffierfen unferet Sittcratui'

unb fonft audj mit bttbenben ©oftrinen ber*

traut ju matten. J)iefe ©efdiäftiguttg luitb

3^nen greube machen unb ©U griffig für*

bern. ©inb ©ie im ©efi?c einer tüchtigen

©tlbung, bann benfe« ©ie erft baran, au«

ber güOe 3brer Äenntniffe Ijerau* abermals

Serfe }U matbett. — B. B., «ottiehee.
®ie Sieber aus ber Ultaine finb triebt oljne

Krij, für und jebodj unbrauchbar.

PT Dl« Rücksendung: an-

verlangter Hanuabrlpte kann
•hse Hltgabe des Portos nicht

verbürg:* werden.

,Schiedmayer, Pianofortefabrik
1

vormals J.k P. Schiedmaycr, Kgl. Hoflieferanten, Stuttgart.

Flügel * Pianinos * Harmoniums
unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit.

7>er zum Ooncert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt.

Vorzüglichste Leistungen dieser rnliiulichst. bekannten Fabrik.

Was Klangfülle und Spielart betrifft, Inslntment i. Hanges.

TIervorrageml im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart.

Hans von BU low.
F.dnard Grletr.
Alfred firUnl'eld.
Adolf Henselt.

Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange riihmlichst. bekannt. Franz Tdsst.

l'nübertrefflich und aussergewölin lieh. 1 . Mancazrnl-
Ihre lnst.runieutc haben mir ausserordentlich gefallen. o l

![
KIe,n-

Ausgezeichnet, kräftig und gesangreirh zugleich. <;* »alnt-Saews-
Ihr Flügel war hoi Darsifal- Interpretation vorzüglich. *• Mottl.

Grosse Goldene Medaille /'irr Knust und W issenschaft,

Ausführ l. EditionB- Verzeichnisse Über
6000 Nummern kostenfrei von

J. Nehnberth dt Co., Lelpilg.

Estey-Ör|eln

iingcfaiibl.

(FrUbllngs- und Sominer-
fahrten nach Hollen I) ®aä Steife'

bureau Otto ttrb in 3ürtdj»®ngt
(©djtorij) arrangiert auf ©fiitgftett unb tm

©Ommer biefe« ftaljve« ftabrten mit »oll*

ftänbtger ©rima=©erbfleguiifl nach Stallen
yiiina

|u ganj aufierorbentlid) billigen ©reifen,

unb jhiar 6» unb 7tägige gahrten bi« 3Jlaü

lanb ju 90 biß 130 ‘JWf., mäßige biß (Beitua

ju 160 bi« 190 SRI ,
lötügige biö Mom unb

Neapel ju 3&o bi« 400 m, SOtägtg« Stunb« —
reifen burch ganj 3ta(itn ju600 blä 700 SDlf.

3n btefen ©reifen finb ileitung, tooUftänbiqe

©rima^öeföfiigung, Gintritti- unb SCrint»

gelber inbegriffen, ßleneralprofpefte mit 3«* 8lnf
n&ljerem ©rogrnmm ber ©fingftfahrten, fo- bequem,

»ie ber 41 bieäjü&rigen führten ber gleichen ©r. ©if. 1.

Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweif 40. Nenmarkt 1A.

^'aäon'ml'lChLdäs^Öneumfttltcha Cab in Bt u. «. w. angezeigt bei Erkrankungen des Halses, der Luftröhren und Lungen,

bai Magen- und Darmoatftrrh, bei Leberkrankhelten (Gallensteinen), bei harntaurer Olathese jGIcht), bei JHabetea.

»irma nach Italien, ©ittiera, ßugano,

©enferfee, ©icrioalbftätterfee, ©erner Dber=

lanb, bahrijihe ffbnigäfchlöffer, Saljfamnter«

gut, fflien, ©riechenlanb, ©ilrfei, ©alüfttna

unb Hegten finb grati« unb fraitlo bon
Otto Grb in 3ilrii$*Gnge (Schwell) ju bt=

lieben.
LIEBIG Company’

Neu ! LOßis oerlßls Saitenaaszieher.
*
JlluHt.PrmBverzeichn.gratla.

Louis Ocrtcl, Hannover.

©UnttEnrätirl.

ist das billigste, weil das ausgiebigste.

Wird aus reinem Fleische bester Sorte hergestcllt.

öätatEurätfrl.

SScnn rann miä jebem ber mlrfj*

Meritum giiljc ein ffiort entnimmt,

fo finbet mnti eilt bcfnmtteS (Sitnt.

X) ffiev ljnt bic irfjönftcn Sttjiifrfjenii

2) gttincll fertifl ift bie Ctlttlttlb mit

bem SlSott. 3) äßnS ift mit biefem

SWätfcImort (lcmcint? i) 'Df it bem

©feil, betn sBoflcn. 5) äevftobcn ift

baS feinbtirfjc (Bcbriiitßc. B) Senn
nur nidjts luttt Dliubiucit hören

follte. 7) £bu c recht, fdjcitc nie*

manb. 8) 3d) ftihfc Wut, mich in

bie SBclt sn nuiflcn. 0) SKcibcr

mndjen Meute.

Im Verlage von Carl Grüninger in Stuttgart erschien

und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

zu beziehen:

Theoretisch-praktische

Einführung in das Lagenspiel

Jtuflülnna brr ©erujanblunö»-

nuföabe in Br. 6.

35ortmuub, Wnnbfri)cnf, Siteuf*

tifd), £ifd)tcr, Mcrdjc, C?f)cftcv.

für Tiollne.
Eine leichtfassliche Methode zur Erlernung des Lagenspiels,

zugleich Ergänzungsheft zu jeder Violinschule, von

Arthur Eccarius-Sieber.
Direktor der Schweizerischen Akademie der Tonkunst in Zürich.

Fortsetzung der Elementarviolinmethode „Oie ersten

Uebungen und Lieder für Violine
u

.

^ Preis Mk. 2.—

.

*flachtrügU<b« Söfuifl«« beä ÜHütfel« in
|

Sr. B faubten ein : 5Btargarete ftbnlg, SRfmel. |

©ophif ©Cho*«» ©faljburg. 1

Unentbehrlich nicht nur für die Besitzer der von

demselben Verfasser in meinem Verlag erschienenen Efemen-

tarviolinschule
,
sondern auch notwendig für alle Lehrer

und Schüler des Violinspiels als zweckmässige

Ergänzung jeder Violinschule.

haft gearbeitete Musik-
Instrumente Jeder
Art liefert mit. Garantie

Wilhelm Herwig
in MarMiTCten i, s.

Jllustr. pralallate umaonat u. portofr.

Das LieblinysUatt der 7/* nnn /««
ist die im Verlag »n A/t//C?/ OfJICIUI

Carl Grüninger in Stuttgart erscheinende

illustrierte Familien-Zeitschrift

Seho vom Gebirge
redigiert von Franz Fiedler in Tölz,

I. Yor3itzender des Süideutsehen Zitherfcunies.

Das Blatt, das die Interessen des Zitherspiels vertritt,

bringt neben belehrenden musikgeschicbtlichen und musik-

pädagogischen Artikeln, Beurteilungen neuerschienener Zither-

stücke auch Unterhaltendes in Form von spannenden Er-

zählungen u. Humoresken, Rätsel etc., ferner Konzertberichte

11 . Konzertprogramme, welche über die Thätigkeit in Kreisen

von Zitherspielern orientieren. — Jede Nummer enthält ..

wertvolle Musikbeilagen. jl!
Der Abonnementspreis beträgt nur M. 1.20 viertelj.

Probenummern vers. die Verlagsbuchhdlg. ,mu

Carl Grüninger. Stuttgart gebührenfrei.

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pension«-
|

gesuche etc kostet die kleine Zeile BO Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Mosse.
Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich beusufügen. Für eine Zeile nn

10 Silben, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift twei Zeilen und f r

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf. extra tu berechnen.

Martha Richter, Dirigenten-Gesuch
ii-t- und Oratorlensfinoerln (Alt und Ound Orat0rlen8äiigerln (Alt und

onr&a), Berlin, Ktfraaalerstr. 4.Mezzosopran)
,

Berlin,

mii i m
|

Gesaoht: Der Unterzeichnete empfiehlt sich zum

üingenten-ljesucn.
|

Musik-Lehrer oder Lehrerin instrumentieren und Arrangieren
Der Deutsche Lietlerkranz von New (Violine und Klavier) für ein Musik- von Musikstücken jeder Art für grosse

2 alte Violinen

Herr Prof. Schröder In York sacht bis spätestens Anfang Ök- I institut! Gehalt im ersten Jahre: un(j kleine OrOhesterbesetzung. Die-

Gesucht •
in ein Privatinatitut der x

Schweiz : X
1 z^eiirex fttx maviai, Neben- x
instrnment erwünscht. Z

i «It TfinHno . Neben- —

tober d. J. einen Dirigenten für Chor- Mark 1200 (gleich 720 Gulden od. 1600 gelben werden nötigen Falles schon
und Orchesterauffiihrnngen als Nach- Franken). Offert, unt. Chiffre Z. W. naCb ejner Melodiestimme druckreif
folger von seinem bisherigen nach 2147 an Hudolf Mosse, Züiicb.. gestellt. Massige Preise. Diskretion.

sind mit Bogen, Kasten u. Noten zum

Taxwerte M. 800 u. M. 78 zu verkaufen.

Off, u D, R. 2479 a. HudolfHosse, PretagjL-

folger von seinem bisherigen nach 2147 an Hudolf Mosse, Züiicb..

Leipzig als Universitäts-Musikdirektor zr
-

; \

~ Tj
berufenen Dirigenten H. Zöllner. An- IllTlldfint dfiCH/lhtAn

- uingefli gebuom.
„Oentseher LiHlerkrani, 111- y0Q e ;nem erößsereii G-esang„ . Von einem grösseren Gesang-
11» Fast 58. Str., Xew York. verein (ca. 100 Sänger) in grosser

Musiklehrern und Lehrerinnen äg«
1 Lehrer für Violine

,
Neben-

instTnment erwünscht.
Bewerber müssen ledigen Stan-

des sein. Offerten unter Chiffre

Z. D. 1629 an Rad. Mosse, Zürich,

1 M.an- s
Chiffre x
Eürich. x
•MM

bietet sich gute Gelegenheit zu einem feiten mit Referenzen
,

Zeugnisab-

bequemen Nebenverdienst. Meldungen Schriften und Gehaltsansprüchen unter

unr, R. 1118 an die Ann. Expedition J. 6991b an Haasensteln & Vog-
j»k. Vowinkel in Elberfeld. lex A.-G.. Karlsruhe, erbeten.

Otto Drache,
Kgl. Sachs. Hoftheater-Musik dir. a. D.,

Radebeul-D resden, Georgstraese 3.

Gratia nnd franko : ‘3MI
Antiquariats-Katalog No. 92

HABMOmUM-
MTJsiK.

I I. Tausig, Antiquar, Prag.

Hochfeine alte Violine. «JJ
schön im Ton u. Aussehen, w

um 200 Mk ,
ebenso eine Viola. 8en

alt u. beßtrepariert, um 100

gegeben. Pfarrer Ammon.
sisdel (Württemberg). —

Dirigent n. Mnsiklehrer,

vom Kgl. Aked. Berlin, sucht geeM^
heitshalber Sommerstellung in

Badeplatz, oder alB
^
H

,

au8le
p-®„igt u-

fang Juli). Ausgez. Geiger, P»jj^
Theoretiker. Adr.: „Konzertmei»«8

Duke of York* Theatre, London-
.

flrranttoortlt^er »rbafteu*: Dr. «. ©Dobob« i« ©tuttgart — »nu* unb ©«lag »on «arl •räningtr in ©tuttgart. (AomntifflonlBerlag in 8rit>|lfl

:

»Aifitira«* «Mfi <YnTt«T4 W ttetra mtlRffftrftltlin“ mtifrlüfit.

»obtrt ftoffwann.)











»ierfjrtsimtdj ftd]« Jüimmitn (minbt|tsne 7a Stittn Btxt JnfEMtt illf fttnfJfflUltfni üllllllatllllt-JtUf 75 jjffmitg Pl 'ls Pt» bei «neu pollämttrii in ßeutrddanb,
mit UHufliralixmen)

, ferfi« jßujllt -Btilagsn (24 «jiten (unter ber Eubrih „Kleiner Sn?ri0er" 60 Bf)
Beflerreirij-Mnßarn

,
Luxemburg

,
unfc in fäinlt. Budi- unb

ocolie« Boienfocmat), totld,. XlrabriUite, »rtet, foreie Mellttaf Irninhmf tllin Inrmtpn ti,l -M7^nv ™"nfta[ieii-^«i.»luniien I OTlft. Sti B«tt|t.Mllrt.«rr*n» im
Buoa tür Bietine eilet «eie unb Bianefertt enttelfen *"J

tr“‘En 1,el ™ Uöolf ~ *|C ’ beuUiii-ollerr.flDlltebieimii.UlO.imübiiatnMletieeBetcein
** ’ Stuttgart , letptig, Berlin utib belTrn Sttiatrn. mb. i.60. Einjttnt Hummern (audi alt. Jaltrß.) ao Big.

ilTfl icrnilf.

»tc SBiener Sßiamftiit Jyrl. Gßa Stern bl bat
tuäfcrenb Meier Äoujevtfaifoii in mehreren
©labten 3)eutfd)Iaitbö maijre £ri*

umpt)c gefeiert. 25er Ütöeflame unb lärmen*
beit 3nfccucfefeiiKg«ftl)0lb, ift ftc eine frf)lid)te,

fbmpatyiftfjc $erfönli<$fcitr bereu SSctöcgang
man gerne bcrfolgt. ©ic mürbe am 30. Sep*
tentber 1863 ju UHtcr*©iebcring bei SBicn
geboren unb entflammt einer braben Öfter*

reidjifdjcu Sfirgcrefamilie. SRau mcifc, mie
bic fitib: gcmiitlidj unb gemütboll, ohne
bicl (Grübeln ba« ©nie genieftenb, meint
eö mir obenauf liegt. Xodj eittmicfclte iid)

Gila« SBcfctt 311 einem gang attberen, als
man patte bermuten mögen, Gin j>crbcr,

ernfter, norbbeutfdjer 3ug ift bei ipr un=
berrennbar.

Scnigc SjMamftimieu ftetten fiep io felbft*

Io«,
_
io opferfrcubig in bett Xicitft einer ©adje,

wenige orbnett fid) io gatt3 unter, mo’« not
tl)ut, ipeniflc beraubten bou borubcreiit fo

bereitwillig auf gcräiifd)üoÜeu JöeifaU ! 2)?au

betrachte iljrc Programme ! ©ic fittb eigen*

tiimlicp intcreffant, unb tocidjcit oou ber
lieben ©djablotte ab, bic mit einer Sttadj*

idtett Xoccata aupebt, um mit einer 'Jtba#

Pfobie bou &i«3t 311 bcfcplicfscit. ©ic fpiclt fein

©tiief, ba« nidjt irgenb etwa« bebcittct,
|

fein leere« Xönegctänbcl , feine birtuofen 1
©rfjimrrpfcifereicu, Sft ba« iticpt jcltfam?

_

©tta fternbl barf ba« SJcrbicttft für fidj

adciit in Slufprud) nehmen, ber uorbifdjett

Si'labicrfompofitiott 31t einer 3 cit Gingattg
unb ©cltnug in SBicu berfdjafft ju haben,
mo matt faunt nod; bic Flamen ber Xonfcfecr
fauiitc, bereit §auptmcrFe beute allgemein

geläufig fittb. Xicfc Sicnerin fiibltc fiep
—

merfmiirbige ©eelcnbcrmanbtfdjaft !
— tut*

miberfteblid) angegogen bott einer fo frcmbcit

unb fernen Shtttft itttb bcfcblofc ( 1H92) ihren

Jjfften ,,tt 0 r b i f rf) c 11“ Sllabicrubeitb 31t geben.

Xa« Kltfame Itutevuebmeu , bclädjelt unb
mifjtrauifd) angefeben, patte unertoarteten Gr*
fr(g, nuipte balb tuieberpolt tuerbeu unb
beute bilbett ^rt. .Stentbl« „norbifdje" Äon*
jevte chic ßeiottbere ©pecialitftt im Wiener ÜÖluiif*

leben, bic mau nur ungern bermiffeu mürbe. Xic
«serfc bon ©rieg, aftac Xomcll, Üottgo, ©iubiitg
unb ttod; biclcn attbcrcu bat fic vermittelt unb ber*

ItattbuieboU erfcploifcn , uub meint audj iticpt jeber

1 ©djuB mitten in« ©rfnoarje biuciulraf, fo mürbe bod) 1 ber polppboneu Munft gc3cigt. ©ic ift itiimüd) and)
eine 75itUe neuer 2ütreguttg geboten.

s

>lber and) bic I

-- Crgauiftiu uub bat 1887 ipvc G^amiua mit Sitte*
bcutfdje Äompofitiou ber Sebtjcit, bou bat ttou*

j

$cidjmuig beftaubcit. ©vn bcmielbcu .Stotterte bradne
jertgebern arg bcniadjläifigt , nimmt ml. iiernbl I Rc eine ©eigeuiouatc bou Gefar manef 311 ©cfjör,
unter ibre fcpitöcubeu gütige. Gin umgefebrter 5 bat man ben „franjöRftben ^ruefner" nennt, uub

;
eine ,,3mprobifatiou" uoit Slug 11 it iSubwig.
S/orbifdjC‘3 burfte natiirlid) amij iticpt bar*
unter fcblcit.

GUa .Stcrnbl« Mlabierfpiel ift burd) ber*

ftäitbigc .stlarljcit, GinfadjlKtt unb Siatiir*

liepfett gcfcmi3eid)nct. iViiftcrgültig ift ibre

^braikrtutg, gcbU’gcinbre Xcd)uif, bic itidjt«

'

fcliicitcn.

^
1<\

Iflnusmasßcn.

ena s*tnM. Vornan bon 1%. JRpf.

©dtlicmamt, gräbt fic immer mir bae Slcuefte au«. IX.

,
©0 bat fie in einem

_

Monsert S(. SJungcrtä, bce Splie SJiäbdjenjabre Cellae tuareu nidjt altidlid)
•

Mompomttc» van Obtfflcu* «cimfdir, Äiriatiuncit miiiou fic nur ctiua» meuiaev clciii) „crocicii ficlihov |>III i’IrllMTl’.'. V Ill'tlUl <111 R mnl] nn 1Ui , .
’ > '

über ein eigene« Xbcma (in ßmoll op. 13) borgcfi'tbrt
. ,,, • , . ,

-
•

1

wäre iiiimiicnucbr ba« SBeib bc« ©rnfeit gc*
uub fid) mimciitlid) ui bet ioppclriiflc ai« ffllciftenu

!
worben. Sie batte ,'feit itnes- itebettb intrjuicif tutid*«



voll allein bageitauben. 3Bohl Ijattc fic eine Mutter

gehabt aber eine 3)1 ult er, bie fic tLieber liebte nod)

achtete. Sic war eben breite litt Satire al£ geworben,

als /'yran iVf orcll non ben ucrfdiicbencu Stellen, bie

iie in Siibamerifa befleibcte, zuni effehrte ;

s
23ella war

ein iiMir früh emwirfcUcs Miitb nnb batte maudics

geichen nnb gehört, worüber ilir .stinberberz in fdnncvz*

lidiev (5iJtpÖritnfl zu cfte. Unb bie Mutter fühlte wohl,

luic bas .perz ihrer Xoducr ihr mehr mtb tudir vor*

loten ging; aber iie mar feine um timentale lyran, fic

grämte fidj nicht über ben 'Bcrluft, bod) iie empfanb

ihn als eine 33elcibtguug, bie Strafe verbiet! tc. llttb

fic fünfte ihre X achter bafiir, aber ohne 3lufmaub von

dorn u itb (5t b ittcrnit g. 2 i e war immer iehr fre it nb lirf)

unb tauft gegen ihre X achter, ja, iie aalt gemeinhin für

bas Mufter einer heiorgten,
,
zärtlichen Mutter. 21 ber

fic bejah eine 2>irtuofität bariu, mtansgefcht flciuc,

beimlirf)c Wabclfricbc bcizubriugcu, Wabciftidjc, bie

bitterer verlegen föiutcu als eine groftc, offene 2Bmi_bc.

eila hatte gernu ft t, iie mürbe als Jyrau bes (Grafen

nicht gl tiefIidt fein, allein fic halte ad) offt ,
cs merbe

bodt etwas attbers, etwas beffer werben. Unb nun
war es mir um io viel tauicubfacb fdilimnter

!

Carinii Üt ('traf führen fo erbarmmtgsjos

grauiam gegen 33c 11a ? (fr icheint fic manchmal faft

zu hafieu. ('troll l er ihr, weil iie ihm feine Viebc

neben faitn? C nein; bazu mühte er fic ja jclbft

lieben, mtb wenn er iie liebte, fönntc er fie bann

io analen? Unb er hatte ja aud) getvuftt, bah fic

ihm feine ßiebc eutgcgcnbradite ; iie hatte ihm bas

geütgt in ßaubccf, als fic feine erfte 3Berbuug ab*

lehnte. 3Bnruni muhte er ihr uadjrcifeuv 2l3armn

muhte er ieiitc ÜBerbnitg wieberholen in einem 2lugcn*

Miefe
,
wo iie um jeben 33rcis ihrer gegenwärtigen

Jööllc entfliehen wollte? ppre Mutter hatte eben zu

ihr gcfprodKu gehabt — ihre Mutter! Sic hatte mit

grauiam faltev .Oaub in ihrem pmtcru gewühlt, fic

hatte höhuciib ben Schleier von bem gezogen, was
fic bisher als ihr £>ciligftcs nnb ©igenftes iit fidj ver*

borgen getragen hatte. Sic hatte mit fredjent Spott
ihren ('Hauben zerfeht nnb ihre Hoffnung zerriffeu.

freilich -- einen 2lu*wcg hätte es noch gegeben

eilten lebten -
- iie hätte frerbeu föiincti.

C, iie hatte auch au ben gebarttt. (5*s war
fein (fliniupiigucmuifdi gemeint, als bie alte amu
bie weihe ©cfralt mit bcu flicgctibcu fehwarzeu

.öaarcu in ber uädttlidjeu Stille ba brobeu auf bem

heilen 33iTgcsgipfcl hatte hcheu fclteit. M , ba

brunteu im jdjwarzett, ftiden 2lbgrmib war Stube

unb /vricbeu! 21 ber bas ßeben hält noch fo feft mit

21 fahren, Hub cs weht eine fo eilige, fdiuucr*

lirite ßuft aus bau 2lbgrunb herauf, unb bas ift and)

feilt ianftes „^nruljebctlen, bas au bem hüben Jycls-

geitein „’Jcrfdtcllcn. Unb brobeu war hoch ber •Pim-

mel fo dar mtb bie Sterne io golbig. Hub bie Stfclt

war fo weit unb fo jdtöit! Hub es war ja and) fo

viel (Mliicf in ber 3Bclt. Sollte fic nicht bodj and)

nod) ihr Xeil babon Hüben?
Unb fo warb S3clla bie Tyran bes alten Mannes.

Sah er alt war, flimmerte fic wenig. Sic juchte

nicht und) junger, heiher ßiebe — ttidtf mehr. Xcr
alte Mann würbe freunblidt zu tl)v fein ,

er würbe

iidt au ihrer Srfjöttheit erfreuen, iie gern haben,

wie man im SWintcr einen Somtcuftrahl, eine 33lumc

gern hat. Hub iie wollte ihm batifbar bafiir fein,

banfbar für teilte ©fite nnb bie freie, glänzcnbe

Stell nun, bie er ihr gab unb bie ja and) nach all

beu fahren ber Xiirfligfcit unb bes (Entbehrens

locfte mtb glciftte. Hub nach unb nad) würbe fie

vielleicht beu alten Manu lieben lernen, mit ftillcr,

ruhiger l'iebe, fo halb wie einen 33ater.

Xaft freilich alles fo flaus attbers fam. Xaft

mit bem am 2Utare ausgefprochenen Jawort ihr bic

('Tfeuntnis fam, bah cs bod) ttic mtb nimmer jo fein

würbe , wie fic fid) es tröftcub ausflcmaU, bah ber

©raf, ber ihr bis zu ihrer 33crhciratuug ciflcutlid)

ganz fremb gcrocfcti, nicht ein flntmütiflcr ©reis war, —
ia, bah flcrabc ihr podtzeitstag ihr eine '4>eiu brittflcn

muhte, flcflcu bie alles früher ©rbulbetc in ttidits

frfmntitb — bas hatte fic nicht geglaubt.

C, ber .pochzeitstafl mit feiner luftigen Wcfell*

fdtaf t 1

1

ub fein er m u )i fa lifche 1

1

Ileberrafdm itg ! sSBurum

war fic uirfjt gefrorbcu, als iie ohnmächtig bort auf

ber Sri)welle zutammenbrach?
llitb iljr Manu — was ahnte, was muhte er?

Silles?

!

3Bas alles? - Saft fic ihm fein .perz geben

tonnte , weil biefes Jpcrz einem atibcrcu gehörte?

Einern aubereu, bcu fie betroflcn, verraten halte, unb
ber fic nun vcradttctc?

Hub hatte er tuirflich ein Stedit, fie zu VeradttcnV

33 ov brei fahren tuar es fletoefen zur Jyriili*

liitflszcir, im bliiheubcn, ladjcubcu Venz. Sic war,

wie fo oft, hinansflccilt flcwcfeit in bic ftillc 33erfl=

ein tarn feit, hinansflccilt mit bem Sdunerz unb ('troll

in ihrer 33rnft, um beu ucrfritwicflcncu Reifen ihr

ücib zu flafleu mtb von bcu Xanneu fid) Xroft zu*

raufriteu zu laiieu. pljrc Mutier halte ihr wicber io

weh flctlmu fldtabt!

(5s war furz zuvor ein jmifler, vornehmer fierr

als Sommerflaft zu ihnen flezoflcu fleweicu. 3t<as

ber flefchuiefldtc (^Icflaut, ber viel beffer tu ein feines

^urnsbab flepaht hätte, ciflcutlid) hier in ber ftillcu,

länblidteu ('•iniamfeit wollte, muhte 33dla fid) ui ritt

zu faflen, allein, was er flcrn flcntodtt hätte, um iidt

bic läuMidjc Üaiifleweile zu vertreiben, fanb bas

imiflc SJiäbdten halb heraus, ,'shr vornehmer SJiictcr

war ichr (icbcttswiirbifl, fein* zuvorlommciib; er war

flcflcu Arau fflforcll ber Stcfpeft mtb bic SHicffidtt

fclbft; er faub ihre Mtcdjuuuflcn „lädtcrlidt billifl"

mtb ihre fulitiarifdtcn St ii litte „über alle Dfahcu beli=

dös“. Hub für 33clla trufl er bie miVci‘l)ol)leuitc

33cwmiberuufl tzur Schau, hoch babei immer in beu

(yreuzeu einer befdjeibcucu ,'furiicfhaltuufl bleibcub.

31(1 ein bic ,üurücfhalttnifl Vcrmiubcvtc mtb bic 33c*

wmtbcrmifl vermehrte fidt von Xafl zu Xafl; 33ellas

fühle .Oaitmtfl vcrmodjtc iltti nicht in Schmu feit zu

halten; eben au jenem Morflcti, fic hatte in ber ('leih*

blattlaubc bes (Martens ncfcffcit, ba war er flcfommeu,

hatte ihr, ber erfdwotfeu 3(ufipriuflcubeu Icibcnfdtaft*

liehe, iicbcflliihcube 3’l3ortc itt bas Cln* flcfliiftcvt,

hatte troh ihres Sträubcus fic an fidt flcprcftt ittib

wilbe Stiiffe auf ihren Üölmib flebr lieft.

Xa hatte fic mit ber Straft ber (fmtpörmtfl iidt

losflcriiicn mtb ihm in bas (Mcfidit flefchlaflcn. (5’iue

Stuubc baranf war er abflereift unb ihre Mutter

war jo maftlos wiitcttb wie noch nie - über ihre

Xodjter, bie burdt ihre lächcrlirite 3>rübcric, ihren

ciufältiflcii, iri)toari)föpfifleu .s>odtmut fic ttodt au ben

33cttelftab brittflcn würbe. Sic Pcrlaufltc Teilten

Vciditfinu, feine loderen (Mrunbtähe von ihr — be=

hüte (Mott! aber iie muhte bcbcitfett, bah fic ein

armes Mäbdten war, befielt citiziflc .^ufnuftshoff*

uuttfl in einer fluten Partie tafl. Xorit mit biefev

finbifdwtt, wnhnfiituiflcu Huuahbarfcit feheudjtc fic

ja jebe Möfllidjfeit znviicf.

Hub 33dla hatte brobeu geftanbeu auf bem
fteilcn 33erflcsflipfcl mtb hatte in trohiflem, bitterem

(Mroll hinaus in beit ^-rühliitfl flcfdtaut, ber rittflsum

über bcu Vaubcu lafl. 3iHts follte ihr ber Mbliitfl,

ber Souueufcheiu? Aiir fic flab cs ja bodt fein

33lüi)cu mehr, jjornip hatte fic au bem Stamm einer

Xaitue flcriittclt, bic ihre äBurzclu feft um beu ^e(s

flefchlmiflcti unb flcrmtflcit hatte unb nun für alle

(5'Wiflfcit mit bcmjctbcu vcnvadjfcti fdjicu. Xva, was
fiimmcrt’s bie Xamtcu, was firitt’S bie Reifen au,

wenn ba neben ihnen ein armes, flcquälteS Menfdtcu*

herz nach Xroft fdjrcit ! Xic Xattucn fittb ftitmtn

!

ihr 31aujd)eu ift feine Spradjc : mtb bev falte, ftarrc

acIs, was weift bei* von 3Bortcit bes Xroftcs?

Hub plöiUiri), ba war’s burdt bie Stille er*

flmtflctt, Wcicl) mtb fdjmeidtelub , tröftcub milb nnb

hoffitmiflsfreiibifl jaudjzcnb, Xöue, wie 2? eil a ähu*

liri)c nod) nie flehört. llttb alle Jßcrflc hallten es

womtifl wieber mtb alle Xamtcu rmtfcijtcu felifl

fdjaucvnb iueinanber.

Hub 33ella lanfcltte, bic Jpättbc auf bas porhenbe

§cr
tz flcbriicft unb bic 3(ugcii iit flroftcr X-vage zum

ipimmcl erhoben. Slam ba bic 'Antwort auf ben )Huf

ihres eiufamcu .*pcrzeus hcrangef(uiiflcu ? 3Bar’s ber

Mai, ber momtiflc, foitninc, ber and) bei Ujr (5’iuzufl

halten wollte? Sie fühlte cs plöblich über fid) weiten

wie weither, warmer ('iliicfcshauch, fic breitete fehlt*

jiichtifl bie Sinne aus unb in bie immer näher fliuflcn*

bcu Xöne ja »fl fic mit voller, jubelnber Stimme hinein

:

Xcr ^rii()linfl naljt mit Sraufen

Hub bann —
Xattn hatte fic plöblich Verwirrt ftifl flcfdjwicfleu,

hatte itt mäbdjenhaftcr Sdtcu baflcflanbcit unb tief

erröteub bic Singen uieberflefchlaflcn Vor bem juitfleu

Manne, ber eben mit einem weithin fdjailenbcn

Xsubetaceorb in bic Saiten feiner (Mcigc griff mtb

mit einem fühlten Sprung fid) von beut lebten ftclö*

abfab auf bie 33erflesfptbc fdjwang mtb nun neben

33cl(a ftanb mtb ihr crftamit, bcwuubcrub, entzlieft

in bas id)amerglühenbc (Mefidlt fdmute.

2Bcr von ihnen beibeu zuerft ein SÖort faub,

wer zuerft bem aubereu bauftc unb tuofiir, bas hätte

fic nid)t fagen fümicu, mtb er viclleid)t and) uidit.

21ber bann hatten fie auf bem 33crgc flefefieu

mtb hatten flcplaubert, unbcfaitflett, wie zwei gute

Avemtbc, bic fid) fdjott eine (huigfeit fettucu, mtb
33clla iou fttc uidtt, war's fdjon vorbem Ar ii Illing ge=

wejen? Statte fdjon früher bic Sonne gelacht? 3'Bie

war auf einmal bie 3Bclt fo maicnlidjt! oa —

Xer Ariihliiifl naht mit 33rmifeu!

Uub er?

(vr war ein Mnfifev, ein Stüuftlcr, wollte mm
ganz 33irtuofc werben, ifanflc , lange pnhrc^hiit;

burdj hatte er bcu gltihcubeit 3öunid) feiner Seele

tief in fidt verfdilieften mülictt, hatte einen 33crnf

wählen minien, ber ihm pcittlid) britefeub war uub

bciieit pflid)ttrcne Slusitbmtg ihm bittere Selbitüber*

witibmig foftctc. (5t war and) fein Sd)oftfiub bes

(MliicfeS. (5t hatte als arme 3Baiie bas harte (Muabcu*

brot 33crwanbtcr eücn uiüffcu mtb patte von .stinb

au beit (Mlaubeu eingeimpft bcfommcn, baft cs für

ihn feinen aubereu SBillcn geben biirfe, als ben SBilleit

feiner 3Bol)ithätcr. llttb erhalte iit biefer Slbhäugigfeit,

bie ihn, auf ihre alten iHcdttc fuftenb, nidjt frei geben

wollte, gcfri)tuad)tct bis vor wenigen 3Bod)cn.

llttb ba warb er plöplid) frei! (5
-

itt flcittcs, tut*

geahntes Xlcrmäditttis eines für ganz arm gehaltenen

Xremtbes , eines alten (Mcigcufpielcrs , ber zuerft bic

yiebe zur Mufif itt ihm gewedt unb bamt ipit bas

gelehrt, was er mm tonnte, biefes 33crmäd)titis gab

ihm jeht urplöhlid) bic Mittel in bic £>aub, fein

L'cbeu ber Jihmft zu weihen.

Stad) 33aris wollte ber junge tö imitier, ba wollte'

er ftnbiercu uub ein ganzer Manu werben. (Sr Ijattc,

wie cs beut cd)tcu (Mcnic eigen, bas 33cwnfttfciit ber

ihm iuuctüohnenben Straft uub Aähigfcitcn ,
nur bie

Lehrjahre ,
bic feine St ftitftlcrfcftaft entbehren Tann,

fehlten ihm nod). (5t wollte über bic 33ergc bis zur

uädjfteii Station uub ba wieber bcu 3ug befteigeu.

Öfu zwei Xagcti würbe er am 3iclc fein.

llttb nun ? 3fuu faft er hier auf ber 23crgcs=

fpihe unter bcu raufdjcitbcn Xamtcu, fdmutc in bic

munberbar fdjöucit 3lugcu, bie mit io Icudjtcubem

ointcrcifc au feilten Rippen hingen, oa er bem Mäb=
d)cit erzählte, Wie er nun frei fei mtb ein Sfiiuftlcr

werben wolle. Hub bamt badjte er, wie fd)ött cs

bod) hier fei itt bcu 33crgcu uttb tuic id)ött cS and)

fein muffe in bem Stäbtdteu ba unten am 23crgcS=

abhaiig uub itt bem flcinen ftäuSdjcn, von bem ihm

bas junge Mäbdjcu erzählte. Uitb baS 3immcr,

wcldtes zum Vermieten beftinunt war, ift gcrabc heute

frei geworben.

SBcritcr Xrcu, nimm bid) itt adtt! pft cs Wirflidt

nur ber 2Öuufdt, bid) zur voUctt Sammlung beitter

Strafte anszurul)ctt, was plöplid) beine (Stic bes 33ov*

wärtsfotnmeus fo fehl' Vcrminbcrt? 3Bertter Xrcu

bachtc nidjt bnriiber und). (5c war ttod) böllig fremb

mtb unerfahren itt ber fcligftcit aller (Smpfiitbmigcu,

311 ber eben in feinem .^erjeu bic erftcit Stlättge er*

Zitterten, (fr hatte nod) nie geliebt, puHe faiitu

bartiber nachgcbad)t, tuas S3icbe wohl fei.

Hub ittut liebte er. Widjt wilb bewegt überfant ihn

bas (Mcfitpl , feitte ftürmifdjcu (fTrcguttgcii cvwcdtc

es itt ihm; frijutcidjclnb fcpufüdjtig ,
wie baS S3icb

ber Wad)tigatlcu
, zart unb fiift, wie ber Xuft ber

Wofcu, rcitt ttttb flar, Wie baS ifcudjtcu bcS 3lbcttb*

ftcntS mtb tief unb fricbliri), wie bic fiufcitbc Wadjt,

zog bic yiebc ein .itt feilt .5?crz.

llttb brmttcu in ber (Mciftblattlaubc im ©arten,

in ber warmen, blüpcttbcit AriU)liugsuad) t_,
ba faft

33clla, hielt bie S>änbe gefaltet uttb fdjautc mit fcligeit,

fcurijtcu Gingen hinauf zu bcu Sternen. (5-rftc yiebe!

(3-ortfehtmg folgt.)

Pif ^DinpSoitif ttaep |fflio«nt.

(£<^Iu6.)

feliz: SB c i u g a r t tt er fpridjt fid) in feiner Schrift

:

„Xic Spinphouic mtdj 33cctpoVen“ über ?lnton

33 r u cf tt c r im gatt3Ctt mit ?(ucrfcumntg auS. ©§
fallen bei biefem Slompouiftcit biereidjc ©rftttbungSgabc,

bic Prägnanz feiner Xpcmcn nnb bie crftaunlidjc Öang*
atmigfeit feiner Mclobictt auf. (5t fei ein grofteS

imitifalifdjcS Xalcnt gewefen, baS man faft mit feinem

yaitbSmamte Sdjubcrt bcrglcid)en fönntc, Wenn er

einige SBerfc gcfdbaffen patte, bie fid) burdjWegS auf
ber ,pöpe ber äMcubnng hielten, fo baft man fie als

ganze volle Mciftcrwerfc &ezcid)iteu fönntc. ßciber

hielt bei ipm bic K’äpigfcit, feine 3bccn zu verwerten,

Xonftiicfe orgtmifd) aufznbaueu, nidjt Sdjrttt mit ber

ftraft ber ©rfinbmtg fclbft. ©in groftcr^ontrapunftifcr

fei 33rudncr nid)t gewefen, beim baS rein Xedjnifd)C

crfdjeiitc in feilten ftompofitioneit oft unbeholfen, ba§
polpppottc ©ewebe ber Stimincu unflar mtb tnangcl*

haft. 3 it beu finales feiner St)mphouicn, welche

bic pöd)[tc Steigerung bringen foUen, werbe er von
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feiner Straft t»crlaffcn; bataii -3 erfläre fid) and) bas
jäh 9lhbrcdjcnbc, 33rud)ftücfweife feiner MompoiitionS*
lucifc, bas einen reinen Gkmiß nidjt aiiffommeu laffe.

Wan fönntc beinahe ben ©unftf) fielen , baft ihm
weniger eingefallen, feine ©djöpfuugen aber einheit-

licher unb giclbcwu&tcr aufgebam tniiren. 93rucfttcrs
©bealiSmuS aber fei hodjguhaltcii. 31 us ben biirftig*

ften 9krbältmffcn hcroorgegangcit unb ohne bin*
reidjenbe 93ilbmtg habe er unentwegt troß aller

Wtftcrfolge Spmphonicn Poit bisher unerhörten
Xttncitfumcu fompo uievt unb und) feinen Sdjritt
uon feinen fielen ab. ©ein gröfete« unb rclatiu
befteS ©erf fei bie ficbentc ©hmphonic in E dar mit
bem herrlichen Vlbagio in CiBtnoll, einem ©tiief ooit

überWeUtigenbev Wadjt unb ©djöithcit.

©cingartner rühmt and) feines hoben unb cblcu
©bcaltSmu? Wegen ben Neffen unb ©rerntb ©aguers
9Jlcrattbcr Dl itt er; er fei als T-tdjtcr feiner beiben
cinaftigcn Cpcrn uod) höher 311 fdjättert , beit» als
tompouift oon ©hmphomeu. ferner lobt ber 93er=
Jitter ftapclfmcifter bie pocfieooHc ©hmphonic: ,,©m
©albe" unb bie romautifrfjc „yeouorc" non ©oarfiiin

»taff, bie F clm*-@hmphonic bes rcid)bcgabtcn ftcr*
manu Wflßc, bie Poti .Stoitscrtprogrammen leiber

Oerfrfßomtbett fei , bie 1 ) <lur-'©hmphüitic bes Täiicit
(5 hr. ©in bin a, ein Stiief Pon oft fdjroffcr frerb*
heit unb fraftPollcm ©djmmtg.

®aS bcbcutcnbftc ©erf ber ticurufiifdjcti ©dmlc
fei bie H niall-ShiHphottie Poit VUex\ ftorobiit.
©cingartner meint, bah man nad) tfluhöven biefes
Tonwerfs eilte 93orfteUmtg Pon Kaub unb 9>o(f bc=
folttmen tniiffc, ohne in Dtuftlanb ootwcfcit 311 fein.

Sollte bics mirflid) fo feilt ‘c*

Gin (ilänjcnbcs, intcreffantes Willi fftiirf fei bie

©pmphottie: „yäublidjc £od)3cir Pon darf Wölb*
11t a r f ; bod) feien eS „feine iianbleute, bie mir ba
fchclt, fonbent permöhnte ©täbter".

JHubiu ftei »t mar reMid) beftrebt, bie flai*

fifdk «hmohoitic 31t neuem x^cbctt 311 ermeefeti ; bics
fet ihm jebod) nur einmal in einigen ©äßen ber
Occait=©hmphoitic gelungen, bie fiep über platte Wnfif*
madjerei erhebe, Gublid) rühmt ©cingartner and;
bie Symphonie patlißtique POH fß. X f d) a i f 0 m S f lj

,

um bann bie ^rogrammimtfif 31t bcfpredien, als bereu
'^ater er ben genialen ©rattjofen Rector % erlieg
bc3cid)ne_t. TerJöerliucr .^offapcllmcifter tfjaraftcrificrt

mit 93crftäiibms bie Symphonie phiiiitastique, bereit

Crdjcftration eine blcnbcnbc fet unb mit einem Sßro=
«ramm berbmtben crfdjciitc, ©ctiteltc. unb mit Gr*
lätitcvuitgeit Pcrfeljcne ftömpofitioucn finbe man fchou
bei

^

ben alten Dficbcrlänbern
, fomic bei beittfdjctt

Wciftcru Por 3? ad), ©pohr habe feiner CiiPcrtnrc

3 ». „Jfauft" eine anSfiihrlidjc ©d)ilbcruug beffett an*
gefügt , was man fid) beim 9lnhörett berfelbeu Pur*
Hellen möge. Tic phantaftifdjc ©hmphonic Pon
löcrltog foll ben ©tcberträum eines jitngctt Zünftlers
barftellett , ber fid) aus HctgWciflnng , Poit ber (Me*

liebten PcrfdHttäht 311 fein, mit Cpium Pergiftet. Tic
einzelnen , burd) bas Programm näher erläuterten

Sähe fteiften: Xräumereien unb yeibcnfdjaftcn, Gilt

Sali, ©eene auf betn yanbe, Wang 31111t .OödjgeridH,

JOcjrcnfabbath. Serlioj hat bie ©orm ber ©hmphonic
ntd)t im geringften angetaftet; iämtlidjc fünf ©äße
fittb in fid) abgcfdjloffcne, Pollenbctc Witfifftiicfc, genial
unb gewaltig tu Grfittbung, 9(ufbau unb Crdjeftration
unb 31t ihrer ©riftcitsbcredjtigung feiner mcitcrcu 9lu$=
bentung bebürftig. ©n Grfcnntiiis biefer mufifnltfdjcn
ilollfommcuheit feines ©erfS fagte and) 93crlios, bafj

bas Programm mcgblctben fönnc, menn bie ©tjnt*

Phonie aufgcfiihrt merbe, ba bas Serf and) ohne
baSfelbe beut '^ubltfum üerftänblid) fein muffe; nur
bie Xitel ber ctitselncn ©äße follten ftchen bleiben.

Spann fpridjt Scingartitcv Pon beit Jöcsichiingcii

ber „id^e fixe“ beS fjraiisofcn iöerliog 311 beit ßcit*

motiPen SBagnerS unb ntad)t fid) über jene Sfritifer

luftig, bie barauf auSgehen, in mobcnicn Opent 3lit=

cigiiungcit aus 2BagiterS älhififbramcn aufsufpilreii.

vSmet serlegtc Ouartcu merbcit fofort als üöccfincffcrS

pralles ^riigclmotiP", ein puuftierter )Tthhthmus im
©ed)§ad)tcltaft als 3Ilbevid)S „fdjmcibigcS ©d)inicbe*
motiu" unb fd)licf$lidj baS gaujc SBerf bem „tpeÜH
liehen SBagitcr abgemiirgt" erfannt. Tiefe oagb ber

untifer nad) „Plagiaten" madjc moberne Stoinpo*
tuften nnfidjer unb furdjtfam intb fie Pcrfallcit bann
einer gefuchten unb gequälten Originalität.

aBeingartuer befpridjt aujfcrbcm baS pierfäßige

Ihmphonif^c JBerf: „^arolb in Italien" unb bie :

bramatifd)e ©puiphonic
:

„JHomco uitb 3ulie" mit
Jctiicnt genialen Or^eftcrfd)er30 uitb „fyauftS '-Ber* !

oammung'', meldjeS S53crf er neben ber phaiitaftifdicn :

^hmphonic für bie bebcutcubftc ©d)öpfuug Pon 5öer(io3 :

evtlärt. Sein ^omponift nad) 23cetl)OPcu, auher Tagner, :

habe bie SKufif mit fo uicl neuen SluSbrucfSmitteln
|

;

bereidjert uitb ihr fo uicle neue 'iSege gezeigt, mic ber
große ^ransofe, beffeu fdiier lmcrfdiöpflidie iUiautafie
um fo gcmaltigcr Hiib_ rcidier erfcbeiiit, je mehr man
fid) in bas ©tubiuin feiner '^artiutrcit oerfenft.

G'bcitfo mic ©diumami habe fid) and) '-Bcrlioi

©agucr gegen iiPer ab (ehn c 11b Perba Iten . ©cingart uer
erblicft bovin bie llnfäbigfeit ober beit ©ibermilleti
eines Wrofjen, einen Wrößcrcti nugncvfeniieu. Tiefe

j

Xbatfad)c erinnere barau, baß and» bodibegalnc Wa*
. tiirctt meufdilirijcii ©dimädicit unb Tsrrtiniicrii unter*
liegen unb baß ber ©tadjel beim v

il 11b liefe frember

I
Slorjüge and) erlcuditcte Weiner quäle. 5Sei biefem

1

91nlaß meift ber 'iterfaffer mit Dicdit auf ^rang
lyis.it bin, ber uciblos mtb uueigeiiiiiißig ihm per*
maubte .sfüiiftlcntatnren förbertc unb als 3tarbilb
eblcr Wcnidjlidifcitiittmerbar geehrt 311 merbeituerbiciii.

1 m Sfompouift gebe yiS.tt über 93erlio 3 hinaus,
ber in feinen imitpboiiifdicit ©erfcit bei aller Freiheit
ber ^hautafie faft immer bie alte A-orin in bcutlid)
crfcitubareu llmriffcu bcibchält uitb gcfri)lofintc 'Diufif*

ftiiefe fdjafft, mäbrcttb iiisgt biefe ^ornt Pollftäiibig

abftreift unb feinen Xonmerfcii baburdi oft bett

Gharafter ber Csmpropifatioit pcrleiht. (5t gehe Poit

beut poetifdjeu ilormurfe, Poit bem gcftellteii '^rograimii
au«, metdjeS er für bie titufifalifdjc Weftaltinig allein

ntaßgcbcnb biilt. Tas fei ein fehler. Tie äh'ufif

habe es mit ©chilbcrung uoit ©timmutigeii 311 thnu
mib fönnc nie burd) begriffe 31t uns fpredjen.

©ie merbe ihrer Roheit eiitflcibet, memi ein Zünftler
Ihr begriffe uuterfefnebt , bie fie uns ttad) 91 rt bes
©ortes erflären foü ; fie merbe c r it i c b r i g t , mettn
fid) ber tompouift üon Taft 31t Taft, non Gpifobe
311 Gpifobe fflaoifch an ein Programm biubet. Tic
3Mufif fönnc eine „feclifdje TiSpofitiou" miebergebeu,

i

bie ein Vorgang in uns ergeugt, Permöge aber nidjt

bcu Vorgang fclbft 311 fdjilbcru. Ties fei Aufgabe
ber Tidjtfuuft unb in attbercr ©cife ber Malerei
unb ber '

4-Uaftif. Unternehme bie Xoitfmift gleidj*

toobl biefe
<

iljr gäitjlid) ferne liegenbe Aufgabe, fo

gemahnt bies au teilte
,

bie fidj lädjerlidj madjeit,

lodl fie eine fretttbe ©pradjc rcbcn molleit, bie fie

nidjt feinten. O11 foldjcu ©allen fei bie ®tufif in ein

falfdjes iierbältuis 311m Programm getreten utib höre
auf, SDiufil 511 fein.

Tic öauptfadjc fei immer baS tmiiifalifdjc Gm*
pfiuben, nid)t bas Teutcln über bcu ©nbalt eines

XotimcrfS. Tiefe 9lrt ber ^rogrammnuifif glaube
©cingartner energifd) perteibigeu, ihr ('legen teil jebod),

ein formlofcs Sf.U)autaficrcn über unterlegte begriffe

cbeufo fräftig pcnirtctlen 311 muffen, ©eint Üisgt
Pcrfudit , in feiner fpmphoitifdjcit Tidjtititg „T i c

's b e a l e" 93rud) ftiiefe bes ©rijillcrfdjeit Webidites ber

))fcihe nach mitfifalifd) 311 interpretieren unb bann
biefe Teiitungeii 31t einem ©aß snfauuiicnsiifdmK'ißcii,

iueitu er fo weit geht, in feiner Partitur über bie

ciit3clncii 9H ii fifft iiefe bie Teile bes Webidites 311

fdjreibcji, bie er au beit bctrcffciiben ©teilen oorge*

[teilt miffeu mill, fo bafe nur ber Befißer ber Partitur
eigent lid) miffeu fanii, umS er fid) gcrabc im 9lugctt=

bliirfc bcnfcn foll, fo mirb bie '.Uhifif fliigellahtti aus*
fallen muffen, meil fie fid) nidjt ihrem ©cfcit gemäß
frei eiitmicfelu fanti, foiibcrn üoii ponthcrciit au eine

Diethe Pou Gegriffen gebimbett ift. Tariu hat ©ei.

©cingartner uollfotttmcu redjt, unb mau freut fid),

tucntt ein tiidHiger Xonfünftlcr 3iiglcid) ein gebilbeter

©•adjmattit ift, ber über fompofitorifdjc ©orte ridjtig

urteilen unb feine Stritif in eine cblc litterarifdjc ©orm
flcibcu faitn. Tas träfe ein aubcrcr als Tirigent

borteilhaft befaunter üfapellmeifter nidjt, ber beit 95or*

faß ausfprad), einen ©ieiter ftritifer 311 oergifteu,

meil er nicht alles an ©aguers 9Ä«fif oortrefflid)

fattb. 9lud) '©cingartner , meldjcr ©aguers '.Ühifif*

bramcii iiitgcmcin hochhält, erlaubt fid) 3» bcmerfcn,

baft mit feinem ber ©agticrfdjeu Themen, fclbft mit

bem harmotiifd) eiufadjftcn , ein ©pmphoiiicfaß auf*

gebaut merbcu fönntc. Gin SDlerfmal fbmphouifdjer

Xbcitieii fei ihre Breite mib ihr fpeciell ijielobifdjcv

Gharafter, mähvcitb fid) bie Xhemett für bas tmtfi*

falifchc Trama bnrdj ^räguaiVj unb hiermit oft burd)

bebeutfame stfirge ausgeichiicii merben. ©ertier mctibct

©cingartner gegen ©agner ein, er fei nidjt im Dicdjtc,

meint er bas im Trama notmcnbige ÜBeräuberu eines

Xhemas für bie ©pmphouic als „gefnri)teu Gffeft"

;

pollftäiibig perwerfe.

©eiiigartuer befämpft mit Stecht bas miaufhör*

'

lidjc fiuulofe 'Ufobulicrcit in einer ©hmphonic, woran
bie mciftcu üBriidfnerfd)cii ©bmphonicii leiben, fo baß
man nicht mehr begreift, warum bie eine iti Es dur,

bie anberc in Cmoll heifd, ba oft mir bie ©d)luf3=

taftc eines ©aßes bie Tonart feines Slnfaugs auf*

weifen unb bie anbcvcti Partien regellos burd) bie

übrigen Tonarten watibcnt.

lluiutitig fei cs, bas 95erweilen tu ber ©orm als

Sf calt i 01t 311 bcscid)ticn._ Tie „Dtenbeulidjen", bie

;
Umftiir3lcr, pergeffeu, baß fie mit ihrem Gifertt gegen
bie ©orm fdiließlidi biefelbeu iMiilifter finb, wie bie
'

45feubo*s(laf|ifer mit ihrer ©nt gegen bie iHögliri)*

feit einer Stenern ißt.

Sin beinfclbeit ©eh ler wie bie „©beule" leiben
midi yis,3tS „'^crgfmitphouie" mib ber au einzelnen

. ©diöiibeitcu reiche Xaffo. SJtehreveit atibercn ihm*

|

plwuifdjcu Tidnmtgcu bes großen Mlaiiieroirtiiofeu

|

fehle bie .straft ber Grfiitbmig. 'JJteifterfdiöpfmigeti

j

feien iebod) bie „.symigaria"
. „©eftfläugc"

, „Tic
.tutmiciifdiladjf'. oor allem aber bie bei beit großen

I
©hmphonieiijh „©au ft" mib 311 Taiucs „Wöttlidjcr
Momöbie". ©auft raun mau bcbcutcub itcmicii, bie

„WörtlidK Sfomöbic" niri)t, bie bod) 31t wenig imifi*

falifd) Grquicflidics 311 fugen weiß.
©cingartner nennt yis,3ts fhmpl)Oiiifcl)e ©erfe

einen großen crftcu Schritt auf einer iteucti 23ahn.
©er barauf fortfdireiteu wolle, biirfc itidit Üis3ts
©d)ioäd)e, eine öfter benterfbare ©erriffeithcit ber
Gotiception uadmhuieu, fonbent muffe ufifftiiefe

fdn-eibcit, bie mehr fittb als toitifdjc ©Uuitratioiten

311 ^ograimueu. GS gebe allerbiugs anberc Slrtcu
mtb ©onucit bes Momponiereits, als bie ©djemata
ber Sonate, bes Dfonbeau mtb ber Variation ; allein

iMjantafie mtb ©clbftfritif ntufi man befißeu, will

man fid) in einer neuen ©orm erfolgfichcr bewegen.
Ter berliner .Ooffapellmciitcr fpridit and) mit

feinem 9.(crftättbuiS Pon beit fhinphontfd)en Tid)tmtgcit
bes DJtobcntftcu unter bett 1hoberneu

, DtidjaVb
3 trau ft. ©iir bie wcrtbollftc halle er „Tob mtb
95crflärmtg

,

‘, eitt St lief oon ocrgchrcubcr yeibenfehaft*
Iidjfcit, fraftPoll in Grfinbmtg mtb Slufbait, imterliri)

mtb edit in ber Gmpfiubmtg. Tiefe fimiphouifdjc
Tidjtititg ftehc höher als ber Picll eicht befa untere mtb
beliebtere „Ton 'sitau*'. ©ehr hod) wertet ©. auch
bas wtßig gemadjtc C rd>ofter fd)e

r

3

0

: „Till Guten*
iptcgels luftige ©treidle." Tagegen fei Df. Strauß
in feinem Tonwert: „91 [fo fprad) ^arathnftra" itt

betifelbeu ©eh ler Pcrfallcit, wie iiisst in bcu„©bealett".
Tat ©teuer .f>offapellntciftcr (SinftaP 31t a hl er

nennt '©cingartner als Stompouiftett eine beb eiltenbe
mtb 311 wenig beamtete Grfdjcimmg. Gs brliefe lieh

in feinen Shmphouiett ein tiefes, ftarfcS ©iihlcu aus.
Gr fei burd) uitb burd) fflfnfifcr, itt maudjem feinem
yehver 9?rliefuer Perwmtb t; nur Per ftehe er beffer mit
feinen breiten Themen 311 arbeiten mtb feine ©äße
a tif3n bau eit, als jener. 91 11 cs, was Wähler fcfjrcibc,

trage bcu ©tcmpcl einer rcidjeit ^haittafic mtb einer

glüheubett 93cgciftermig. ©ejonbers bcbcutcub fet

Wählers brüte ©hmphonic.
Tas Üöuri) ©eiugartuers follte ein jeher Crdjcitcr*

Ieiter bei ber 91 11swähl pou st ongertnooi täten ,31t Dfate

3ichcit, wenn er fclbft bie ncueftc DJiufiflittcratur

nidjt feitnt mtb itt Giufeitigfciteu befangen in ber*

fei ben nur fo herumtappt. Sind) ein icbcr Wufiffrcttitb

wirb bie geiftPollc Schrift bes 93 er! i uer J&offapcll*

weifters mit großer Gierntgthumtg lefcit mtb aus ber*

feiben fruchtbare 9litrcgmtg mtb 93clefirmtg fchöpfen.

2Dflrliit (Ofifröörfffr.

'

4>li alaiu- Ser boutfclicit Sloiisci'ifiiiiiia' U'tif;

fid), iotialti einer aii« ihrer ilfeilic in hie Stille
be-5 '^riuntlchciic bem ober jciicin ('irimbe

fiel) jm'iirfncäoticn, immer miebrv burd) friidie Strafte
.-,11 ffflitiucn

,
unb ;ie forflt bufiir, tmft ber fvötifiehe

imififoltjiltc Streielnuf nicmat« ftotft. ©ne ber
iiiitflftcit ('Tidieiimitfleit mit bem Wehietc ber M »inert,
faiiflcrfdtoft ift SJim-tin Cbcrb-flrffer in L'cipjin.
Tic flSrobcii, bie er imfU'fähr feit odhrcbfiift non
feinem Xatetite in einer Slujubt uou Ülebernbcubeit
oor einem 'Jtiifilitiim ber (uöfjtcit SOtufifftawe, mir
sfeip.iin, Berlin, öamtmrii, nbflelcnt, find iiliernll fcfjr

bemeiüfräftin niiifltfalten, unb u(« er iiinnft im Smile
bes Stäbtijdieu Stauftmiifcd 311 Sfcipjin Hinter Diit=
nitrfuuo ber itt ihrer Spcrialitiit bodibcriiltmteii
fBriibev trouie mtb tfrUjil) Xhrrn) fidi 311m .rmcitcit

Wale Uor fehl' iturfev -Vhöreridiuf t mit feinen [nrifriini

Spenben Porftcltte, lticU er bie aiirnichitlftctt ti3 cifttils=

ernten. X Cf Iichtidjc tllfohüiint feiner trcfflidi pe=

icbnltcn Croups (hoher ftfnritoit), bas fid) uoninir'-
lueijc bem garten, meniper bem 'Xmhetiidjcn ober
öctbcutjnften siiticint, nimmt fofort für ihn ritt

;

bie
llnutiitclbnrfeit feiner (fnitpfinbutin unb bie äüiirmc
bes Wofiiblönnsbrntfes ocrlcibcn ihm etraue tronbd«
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boitrfiaftc*, mit» bicicr 3wi erwirbt ihm bic itiirfücii

Sympathien be* Wirten (GcfdricdHc*.

Xamit foll aber feinesmeg* gefugt fein, baft

triebt and) ein niänulidH'v öörcr leinen ftets mit

groftcr 3 orflf«lt ane-gearbeitcten, in ber mirffamett

ßidit* nnb Sdjaticnuertcilung oft gerabegu muftcr*

haften Xarbictungcu fd)äucn*mcrtc X>(iircamtflctt .311

banfen liiitte. Igitt feiner fünftlerikher (Gefd)macf ift

irijoit an* ber ,*lnfanunenftet!niifl feiner Programme
an erfennen: betn Xrioialcti, mag c* and) unter ber

Flagge flcmiffcr oott ber Wöbe emporgeho betten

iaitce berühmtbeiten fegelti, wctibct er energifd) ben

:W iirfcii 311 : eine rühm liebe 21nsnähme hon ber ge*

wölntlidjeu
'

4>rari* ! Wohl aber nimmt er ba* Sefte,

ton« bic (Gegenwart in ßieb nnb SaUabe herPor*

gebracht, frenbig in fidi auf; fa hat er fidj bamit,

bah er ben iiihaltrcidjcu imb fmmmmn*ernftcn Sieber*

chflti* „Ifiilaub" uon xfßith. Ser fl er in bic Cefteut*

tidifcit einfiibrtc, ein fdjöuc*, nn beitreitbare* Serbienft

erworben um ben Mompouiftcu tute um fein Werl,

ba* ohne foldjc befleifterte Bnitiatioc mahrfdjeiulid)

uod) laufle wtbcfaiint geblieben märe ; bei biefer Xhat
Iftftt c* ber norbritiflenbc, ben Ujrifdjen Acucrftfjei*

imufleu uerftänbtii*UoH nad)ipüreiibc(Geift be* Säuger*

Aem ift iiidit bemeüben, nnb fo barf mau in ihm einen

flctreucu (5‘cfart , einen förberiamcu Svopagator ber

neuen beu tfdjen Sprif begrüben. (Sroft finb bic

Hoffnungen, bie man auf fein weitere* Wirten fept

;

mögen fic alle reieblid) fidj erfüllen!

exilier fliit mnfifalifcheu Familie Hamburg» cnt=

ftnmutenb, erwählte er, flcflcu feine* Hcracu* ©rang,

ben Wufifhaitbel al* bürgerlichen Scritf. Sclüft bie

ferneren Saften eine* Wnfifucrleger* ruhten jahrclattfl

auf feilten Schultern. (fr fdjiitteltc fic ab, al* tut*

anfhahfam bic SM’inftleruatiir itt ihm fidj an rcflen

begann. Xic griiiiblichcn, feit laitflcm fdtoit unter

bewährter Führung betriebenen (GciflngSftiibicn fameu
ihm bei beiti Scnif*med)fcl trefflid) 311 ftatten nnb

3mar mit bau heften (Erfolg. SÖernparb Vogel.

$idj. litpr uni) irin. /seine in Iuris.

Sott «?. Hßerft.

(6$luf.)

iljftad) längerer Abroefenbeit mar Wcycrbccr in bic

franko fifdjc Hauptftabt gnrfidgcfchrt unb febrieb

Wagner auf feine Sitte eine (fmpfcbluiifl an
beu Xireftor ber (Graften Oper ßeoit Rillet. ©iefer

fritmer gugänglichc Wann fanb au beut feefeu unb
licbcu*mürbifleu Wefeu be* beutfetjen Weifter* (Sc*

fallen nnb flab ihm bie Xridjtuug eine* gwei« bi*

breiartigen Cpcrntcstc» in Auftrag, welchen Wagner
fpäter in Wufif fetien fällte.

3>cr Weifter fonntc balb au* Wer! flehen, ©eine

Weerfahrt Uon Aiga burd) bic norwcgtfchcu Sdtfren,

wo (Sturm unb ungflnftige» Söettcr ben Kapitän Per*

aitlaftteu, in einem abgelegenen Hafen uor Aitfcr 31t

flehen, hatte bei ihm einen tiefen, miocrgcftlidien (gilt*

brnef heroorgentfeu. ©a* unaufhörliche ^raffeln be»

Wittbc*, ba* uom (5*df?o wicbcrgcgcbcn, fdfauerlidj au*
beu .(Hippen baljcrbräuftc, ba* Schäumen unb 3 ifd)eu

ber Wogen, bie gange Aatur in fnrd)tbarftcr AePo*
lution -- all biefe Schrccfuiffc hatten feine Ü^hantafie

fd)OU erlebt bei ber ßeftion Uon ber Sage be* „Flic*

fleubeii Hollänbcr*", bie Poti ."peilte im „Salon" in

ben „Wemoirett be* Herrn uon 0d}itaplcpow»fi"

ucröffcutltdjt worben mar. llrfpriingliri) eine berbe

^olf*iaflc, wie fic in beut Saflcitfdjaö mancher SBölfer

wicbcr lehrt, hat feilte beu ouhalt Pertieft unb ba*
„Wotiu ber (f-rlöfiutfl be* au ewiger Irrfahrt Ser*
bamtuten burd) bic ftaubhafte X reite eine* 3Bctbe*"
fclbftäitbifl erfmibcn.

(f* traf fidi für 2l>aflticr güitftifl, baft er mit
beut Xidjtcr ber £olUinberfnflc in perföiilidjen Sc*
.jiclmufien ftaitb ; mar er bod) hierburd) in ber Sage,
in pcrfon(id)cr ?fii*fprad)e_ 59icinimg flcflcu Weimm

fl

aii*antaufd)cn. Xie* gefdjah and) in au*giebiger

Weife.

Wagner gelangte mit .Ciciuc, ben er öfter? auf*

fndjte, behufs Richtung be* Xcyte* an Pollern (gilt*

oerftänbuis, fertigte in fnrjcr 3 eit einen au*führ*

liehen Sceueiientmurf an unb iiberreidjte ihn bem
Xireftor Rillet, ber ihm banach ein franaöfifdjc*

Xertbud) jur Mompofitioit liefern follte. Salb teilte

man Wagner mit, ber (hitiuurf gefalle aufterorbent-

lid), inbcffcn, ein ältere* Scrfpredjen cinlöfcnb, muffe

man ben feiben einem anbcreii Wn fiter anr Sevtomuifl

abtreten. Wagner weigerte fiel) mit hittfdjiebcnhcit

unb verlangte uadj einiger 3eit fein Wamiffript 311=

riief. Uuterbeffen hatte man feinen Entwurf bem
Sichter Boucher mir Serfifiaierung übergeben, imb,

um nicht gänslid) leer ausgugehen, lieft fidj ber

Weifter in iHiibctradit feiner bebrängten Sage enb*

lid) herbei, feine Arbeit, fomic ba* Anrecht sur rnufi*

falifchcn Aufführung ber (Mroften Oper für 500 $rc*.

abantreten. 3u ber XI) at tarn „le vaissoau fan-

toiuc“ nach einiger 3fri du ber Grand Optra heran*
-- am Xirigeiitcupult ftaub bcrfelbc .stapclltneiftcr,

unter beffen Seitung fpater Wagner* Xamthftufcr

ausgcjifdjt mürbe — nnb öcinrich /peilte berichtete

an bic „Ang*bitrger Allgemeine": „Xer fliegeube

.s'iollänber" Poit Xiep ift fettbem traurig gcfd)eitert;

ich habe biefe Oper nicht gehört, nur ba* Sibretto

fant mir 311 (Wicht, nnb mit Wiberwillctt fah
_

ici>,

wie bie fdjöuc /vabel, bic ein befaunter bentfdjcr

Sdjnftfteüer c/p. .heilte) faft gaita munbgcrcdjt für

bie Siiljne erf0 tuten, in bem fraugöfifdjen Xcj;t Per-

hmist mürbe."
So mürbe ber Gmtmurf für Wagner wicbcr frei,

ber fidi nun mit Feuereifer auf bic Xid)tung unb
Stompofiiion warf, bic in imgtaublid) furjer 5**

Wcnboit bei Saris an (f’iibc geführt mürbe.

Witten in britiflciibcr Arbeit mürben feine Xicuftc

and) Poit Fnumbeu in ber .fpcimat bcaufprudjt. So

Mnrttn OberPörffer.

erfudric ihn ßaube um Seforguug aller fmuaöfifdjcn

Somäbien, bic währenb ber lebten 3,cü in Srttnf*

reich (Epoche gemacht hätten, ©er Weiftet* mar itid)t

im franbe ,
ba* bafftr nötige hiclb Porauftreefett unb

tmifttc c* fid) Poit /peilte borgen, um Satibe* Auftrag

ausgnffthrcn.

Aod) einmal, che er Sari* Pcrlicft, fanb Wagner
(Gelegenheit, für ^ciuc eiuptretcu ;

c* mar bei ber

befauuteu Chrfeigengcfdjidjte im Sabre 1841
, welcher

.feilte gum Opfer fiel. Son Witlcib für feinen

SanbSmaiut ergriffen, äufterte fid) ber Weiftet* höcfjft

unwillig über bic ©djabcufrcube feiner Fetnbe:

„.heilte befiubet fich," io fd;reibt Wagner an* Wem
bott, „itt biefent Augcnblicf in einem ^prenäenbabe

unb liegt auf bett Xob Iran!, /patte er nicht ben

Wut, eine ihm pgcfiigtc fd)mählid)e Sclcibignitg 311

rächen, fo muffen wir ihn 6cflagen, feiner Pott uns
aber hat ba* Mit, ihn bcähdlb 31t ftfjntähcn."

So ftanben fid) Wagner nnb .^teine amcifello*

itt Sari* fpmpathtfd) gegenüber; Piclfad) begegneten

fid) ihre An lichten über bic Äimft, unb eine gegen:

feilige ftochfehühung begleitete ihr jcbe*malige* 3»;

fammcitfeitt. „Xic fehttefl erfdjlafftc Spamtfraft feine*

Xalent*," fo meinte Wagner, „rühre baoon her, baft

/peilte* üppige Wurjcl au* ber heimatlichen ßrbc
geriffelt fei."

Später freilid) fd)lng ba* Urteil be* Saftreutfter

Xoithcro* Pollftänbig gtt ungnnften be* Xidjtcr* ber

„Sorelci" um; ein nähere* (Eingehen auf biefe*

Faftum mürbe iubeffen bett Nahmen biefe* Auffalte*
ühcrfchrcitcn.

3m Ballte 1842 begann Aidnirb Wagner* (Gliicf:

ftem au tu ertteitWalc au ttrableit ; es mar anv 3eit

ber erften Aiettaiaufführuufl in Xresben. (Gang 1111=

Permutet erreichte bie
sJiad)rid)t poh ber Annahme

beu ber äufterften 9tot unb Scrameiflmtfl preiSgc»

flcbenctt /»iompouiften, beffen mutige Frau ihre legte

.habe in bic Sfaiibfammer getragen. Freubig erregt,

litt cs Wagner uidjt länger in ber frangöfifchen

hauptftabt, er eilte nach Xresben, um bei ber (5uu=

ftubiernitfl feiner Oper nicht sn fehlen.

Seilten Weggaug au* ^ari* begleitete hei urid)

heitte mit ben Worten: „Wcldic traurige (W*fah=

rungett mufttc herr Aidjarb Wagner madjett, ber

citblidt, ber Sprad)c ber Scvmtuft imb be* Wagen*
gehord)cnb, ba* gcfäln*lid)e Srojeft, auf bei* fratt-

aöfifdjeu Sühne F»ft sn faffen, anfgab nnb und)

bem beutfeheu Martoffellaub a ttrü cfflatterte
!"

|roff)[or Julius §ußifius.

» er Weiftet* be* SiotouccUipicl*, ÜProf, Bulin*

(fabifiu*, ift am legten fpalmfotuttag einem

langen nnb fehweren Seiben erlegen, ©tu echter

ttünftler in be* Worte* Pollftcr Sebeutmtg, hat er

int Stuttgarter Wufiflcben Pictc Bahre lang eine

licrPorragcnbc Stelle eingenommen, inbem er al* erfter

(fc llift bei* ffönigl. hoffapeUe, al* anSgegcidjnctc Äraft

in beit Abouuctncntöfonacrtcn , ben Cuartett* unb

Mammermufiffoirecn, wie al* Srofeffor am .(?. .(io11=

jerbatorium /perporrageube* gclciftet hat. Xciit norb*

beutfeheu Sobett entfproffen, hat er in ber hdupt=

ftabt be* Sdimabcnlaitbc* feine gmeite heimat ge*

ftittbcn, bic ihm fo lieh geworben ift, baft er ttad)

nur fnrgcr Abmcfcnljcit micbcr in biefclbc gurüdfehrte,

mit hier fein an Erfolgen reiche» .(fiinftlcrlchcu 31t Öc*

fchlicftcn. (Gehören am 15. Oltober 1841 inhdüea. S„
mürbe er burd) feinen al* Dornigliehen Miften gc=

fdjähteit Satcr in ba* Sioloncellfpicl cingeführt.

Sd)on int 14. Bahre laut er in ba* althcrühntte fraget*

SlonfcrPatorium 31t Buliu* ©oltermamt, ber ihn neben

Xahib Sopper 311 feinen hcbcutcubftcn nnb hoffnung**

pollftcn Sdjiilerit gähltc. Stach Ahfoluicrnug be*

SiottferPatoriinn* fanb (fahifin* AnftcUnug al* erfter

(5cllift in ber Stapelte be* futtfrlicbcnbcn dürften Pott

hohcu3oUcru = hcd)itigcn itt ßömenberg (Sd)lcfien),

wohin er burdj beffen hoffapcUmciftcr Wat; Scifria

berufen mürbe, hier fattb er reiche (Gelegenheit 311111

Solofpiel unb and) Scranlaffuttg 31t r iiompofitiou

Pcrfdjiebciter ©oloftüde für fein Buftrument. Aach

ber Anflöfun^ ber fürftlidjen Kapelle mürbe er nach

Weinittgett, etn 3ahr fpätcr, 1865, al* hofmufifu*

nach Stuttgart berufen. Strumbljolg, ber Aadjfolger

be* ^ongertmetfter* (Goftermaun, ftarb fd)ott 1876,

unb fo fatn bie erfte Stelle au (Sabifiu*, bei* balb

bett Xitel eine* St. ftammcrntufifu* unb Stammer«

Pirtuofeit erhielt. Aun begann für beu wegen feine*

temperameitt« nnb feelcnPotteit Spiele* fdjon lauge

in mufifalifcöcn Slrctfen Stuttgart* gefchäpten Stünftlcr

eilte auSgcbchntc Wirffamfeit. (5*r trat in Singer*
Ouartett unb 5prudfncr* Xrio ein, fpicltc Picl in

anberen Wnfifftäbteu al* hodjgcfd)äötcv (Gaft unb
übernahm and) ben Soften al* Schrcr be* Sioloitccll*

fpiel* am SionferPatorium, wofür er 1889 ben Sßrp*

fcfforStitel erhielt. Sein au*gc5eid)ttctc» £ehrgefd)id

Pcrfd)afftc ihm eine groftc ß( 115a hl Pott Srfjülcrn, bic

er burd) ©rfinbtidjleil unb @rnft 31t förberu mufttc,

unb bic feilt löftlidfcr humor über manche .(Hippe

gtiicflid) hinüberführte. So mar c* eine ßuft, fein

Schüler 311 fein, unb bic oielcit Pott ihm Untcrridjtctcn,

Zünftler nnb ©ilcttanten, werben ihr Sebett laug mit

Freube uttb ©anfbarleit be* Weiftet* gebcnfett, ber

fic, je nach Veranlagung, oft gar fchneU gum 3ielc

geführt, 31t fünftlerifdjcm Streben unb Serftänbui*

heg ciftcrt hat. Seine Iräftigc ©efunbheit machte c*

ihm utöfllid), neben ber Anftrengung be* ©ienfte* unb
Unterricht» fid) fclbft raftlo* weiter 31t bilbcn, unb
fein Poi*3Üglid)c* (Gebädjtni* hat ihm einen reichen

Sdiap tu bic 3cit hinübergerettet, ba ber Schauern**

werte einen groben Xcil feine* Augenlicht» bcrlor.

Wenn matt bebenft, baft er faft aUe großen flfongerte

uttb Soloftiicfe au*mcnbig fpicltc, baft er bic be*

bentenbften Sonaten mit Üt'laPier ohne Aoten fidper

miebergebett fonntc, fo läftt bie* auf beu eminenten

Fteift unb bic gliidliche Anlage be* Zünftler* fd)licftett.

Bm Bahre 1891 mar ein frfioit länger ftörcub aufge*
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tretcnc* Augculctbcu bic 2>cmiilatinHg sinn Wi'icftritt
l>ou feilten Renitent, tmdjbem er uod) bic mcubc gc=
habt batte, bic Tveter feiner Söjäbrigcu XljäHflfcit
an bet ft. itapclle ,m begeben. ^ci feinem glänjenbcu
A&tducbSfonjcrt tuirften feine lödttcr AJarlb« als
tiid)tt0c .SHabicriptclerin , (httma als Sängerin, in
neuerer „Seit mit uicl (5-ifolft auftretenb, mit. 3n
«•erneu lebte er nur ein 3aln\ febrte bann tiadi
AMimemÖerg suriief uttb smar uad) Sübiiigen, wo
ibnt $rof. taflet bei feinem Augctilctbcn beiftaub.
i/cibcr batte fid) mit ber 3eit and; eine CSnt^üitbuitfl
am ftme ciimeftcUt, bie cubiid) eine Amputation bcs
'•octuö nötig madftc. IHit bcmnubcntSmcrtct (Metntlb
trufl er fein ßcibcit, unb ber nie ucrficgctibc Junior
bcrlten ti)tt and) jebt nieftt. Acne J&offnutto belebte
tbu als er, micbcr in Stuttgart tuobneub, gliicfliriK
(Mefmcrfud)c mit einem fünftlidjcn »ein unternebmen
tonnte, In« er, auf« neue aus SBett gcfcficlt, uad)
längerem ßeibett ber Cf-rbc eutriieft tuurbe. 3m .Streife

feiner A-amilic fanb er ftet* bic fdiöuftc (5-rboIinta
unb btetc* flliieflidjc ^ainiticulcbcu mit feiner troff*
ltdjett (Matttu unb feinen Sürfjtcrn bat ibnt feine ßcibett*=
Seit crbcbltd) gemilbert. SBir haben in ibm einen
guten Afcufdjctt unb ftrcuub, treu mic (Molb, bertoreu
ber jetne Munft auf« l)öd)ftc artete, Weib unb AliiV
guti|t gegen Kollegen uidjt fanutc, aber überall frcuttb=
Itri) förberttb uttb belfcttb eintrat. 3>a$ ßcid)cube=
gäiigms gefaltete fid) 311 einer groftett ftmtbgcbung

;

alle Streue ber futiftlicbeubctt $inmobncrfd)aft ber,
^tabt lammcltcii fid) teilucbmeub au feinem (Mrabe.

llrfpnidjs Oper : Jus Ilmnöfllidjßr

non affem".

.
fiopjiß.

-f
te btefine (5'rftaitffüljruiifl tunt Anton

llriprud)« fomifeber Oper „£«$ Umuößlidjftc bott
allem" (uad) ßope bc ^egas „El major impossibile“)
lmt oor farf befudfant toaufe einen nur geteilten
(rrfolg erhielt. 3n bic Jroblaintc, in meidje fid) fo
gern uamentlid) ein Soimtagapublifunt — unb um
cm foldjeö banbclt e« fid) in biefem JyaHe — Der*
icet mihifdjt, ift c§ faft uirgcttb« gelangt. 2>ie toaub*
luttg, über beren (Mang 3bre ßefer fd)on mebrfad)
oncnticrt mürben, befat mof)l bei febr gcfd)icftctit
Aufbau genug burlcSlcii Junior; aber er mirb gc=
brürft non einer Ucbcrfülle non ßnfcmblc«, bic fo
rctguott unb fimftreicb ftc gefegt finb, bodj oft' bie
freiere (Sntmtdclung ber 3nbibibimlität bemmcti unb
bannt bereu bnmoriftifd)Cg ©epräge üor ben Augen
unb Obren ber Jpörer ücrmifdjcn.

So mirfte benn ba 3 ganse Söorfpicl, nad) mcl*
d)cm leine tpanb fid) rübrtc, reefft einfdjläfcrnb ; ein
cbrltcber, nacbbaltigcr Applaus blieb aus, auS bem
ntau ©cbliiffc auf gefunbe ßebenSfäbigfeit ber Aeu* i

nett sieben fönnte. Trott altebcm rief man ben Sam-
ptmiften and .Sööfltdjfcit einige SSIalc mit beruor. Taft
llrfprueb 311 ben formen unb SluSbrucfdtucifeii ber
alteren foraifdjen Oper, uar allein auf ilioiart
jurücfgnift, ift tietuifj teilt Sefiter; baji auf biefem'
-üiefle aber cm ffiert Pan iiactjfjotttgcr ÜBebeutuna
11 1 «t bat entftcbeit iömteti, erftiirt fid) Icitfjt. giibem
Itept tue oft btciibenbe, mit allen mobernen Wann,
tarben miftpavtcnbc Orrfjcftratiou

,
bic iibrifleitS nir«

«ciibä ben febr baitfbnr bebanbelten ©inaftimmen ac=
tabrlicb mtrb, in maueberlei »iberfprutt) mit ber au=
peftrebten ©infndtfjeit. ®aß fid) ber »i o t a r ( fünfter
au umueben Stellen ctlua« nllju bcutlid) auf ®aa =

v
C «tcblitiflStucttbungci! befiunt, fnrtu umnäalicb

bie ©tilcinbctt förbern ; aud) ba« t)äiififlc ©craffcl
ocr fletneu Trommel nimmt fid) in einer fomifetjeu
-per uietjt 311111 beften ans. Trob aücr «iiäftettuiiacu
unb prtiifipieUer Siebenten muR aiicrtnnnt mcrbcu,
»an tuet Weift, ein reidjeö Sännen unb Siliffen in
oicicr neue" Oper fid) offenbart; ber 31'inbeube ijnnfe
fflitb feint ibr. tSernb. »osel.

)ni K>nlb,

ttlaiibertf burrij« Walbmilcr,

drröljUrij um midj lanfiijeitb.

üHüHcrtc ber ibinb non lljr

fn ben ttlfpfeln ranfrbeub.

Sprad) nun Ibr ber Sonne flradjt

lieber all ben Biueigcn;

ttrrinmt uon tttr bte Mlalbcsnarljt

Still, In beljrent Sdjiueigrn.

ltnb ber üWüdu’it Summen lilang

Ibie etn ileUcogrüfien,

IKnb uon tljr, brr flolben, fnmj

Ijcinidjen mir ju füfien,

.flötete bie lladjticiall

Slilje tficbeßiueifen,

Bmltfdjertcn bie tSöglelii all

lllngeutn, fic jit prelfeu.

tüounte tuelter ileb’n nlctjt meljr,

tMufjte lange Ijalten

Hub, al» ob es Sonntag mär’,

)ftrfiic fjiinbe falten. 1 urndo r>t rin.

»ft Jvüpltiifl,

-®tr Jvüljltiifi i|J ba

!

Wie ift burd] etn BJnnber in einer Itadjt

Der Ijolbe, ber liebe friiljling erroadjt!

Was gefteen nod; fo faljl unb grau

ffirglänjt nun im jttternben Sonnentau.

lieber bie fdjlafeitbe ffirbe leis

Bog ber 4'en; ben mädjtigeit Bonberliret».

®efdjaftig rooben mit jarter flaitb

Clte ®ifen bas ijerrlidjc ßrautgeumnb.

linb roarfen es mit fdjelmirdjcm Sinn

lieber bie fdjiummernben flnren Ijtn.

Als nun ber junge ^Morgen ermadjt:

Wnr’s friiljting roorben in einer Itadjt

Hort unten beugen am tanfdjtgen W1 ctl)er

Sidj fdjlanlie Wetben tm roeljenben Sdjleter,

ßlibfunbelnbe, blaue Stiibd,en jielj’n

ffiibellen über ben Spiegel baljtn.

Cer grüne liafen, |teb, roie gefd)idit

fMit Deildjen unb -tijtmrnel 9 fetj tiffflein be|iidit,

fm turifien, glifjentben Silberflaum

Wie leudjtet unb fpriibet ber Apfelbauni

!

linb über bie fledien mit jartlliber 4)anb
®iu grünes, tnft’gcs ®eroebe gefpannt.

©, bu roonntge, roonnige friiljllngsteit,

Oie Sonne fo mann, ber ttjimmcl |o roeit,

So blau, fo fdjmeidjelnb bie litare £uft,
linb ber fiidjeinbe, fdiroeUenbe ßiittenbuft.

Her Sdjmetterling ganlielt tänbetnb baljer,

Öcraufdjt firl, fdjmeigenb am tSlumenmeer,
linb ijlnein in ben [trablenben fftutmelsraum

oaudjjt ber Sproffer fetn flteb pom frübUngstraum.
Bu enge erfxlgetnt bie hleine flntfl

für bie brängenbe, fengenbe ttiebeslnft,

®r jaudjjt nnb fdjmetteri’s jum binnen Belt:
„Wie loonntooll ift bie liebe Wett!“

H. IPIcheridfifen.
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Jußcrf.

Btouellc Don pnpift SrnnilWltfi-

ill.

Pcumrge im &tc Warguife.

Wiiühige Krau

!

Mtfs mm- du groges,. biiftcvc* imn«, in luis er |ic

limditc. llnb iic jdirittcu fogar noch bnvrt)

ficjcis .Maus burrii
,

in ein jweites , befielt

Keufter in ben öof gingen. Volle Waiiern ringsum,

luciiig Viimiicl, eine ftc iic, btiuflc (Treppe. Xauu bie

Wohnung. (5'iu armfcligc* „'(imitier mit mir einem

Kenfter ,
bite in beti Mftcru $of tnnntifnb. Weben

beut d'iiinua' und) ein fleiucs '-Peri'fccf ,
eine loiillipe

Maminer. Krau VamPert, eine hagere Krau mit grünt?

lidiein Wefiditc.

Xer Xireftor Deiidmmnb mit tljr in bte Mammer

niiti führte bort ein längeres Wcjpräch mit ihr.

Kriboliuc wartete iubeifeu in ber Stube. Sic batte

Wage, beu biirftlflen, meint and) fiiubev gehaltenen

.viausvat in jtubicreu. Witt früliftidKs (Merattium

blühte auf bem Kenfterborb. (5'in Heiner 'Saget mit

alHieftoficuent Sdpuättjlein |mittd)erte
§

in einem

mitijigcn Sauer. Btrmes Xicr, baditc Tf'ribo Liue, unb

ehe fic es mufjtc, liefen Xbrüiten ihre 'iüangeu hinab.

Xic arme Sltinte, ber arme Sojiel .... Silles in fo

fabeiifdieimgcs di 1 lief etcflcibct, io bläfdid) . . .^. Hub

ber trfibfcligc Sjof unten, in beu bie Dielen A'cuitcr

iulieit.

Xer Xireftor unb Kran Kunibert traten heraus.

„Sllfo," rief er fröltlid), „alles abgemadjt, »ber tua«

feb’idi? Ibvüncn, jebt fd)oti¥"

grillt Vambert iuarf ihm einen «lief su, bann

fufttc fic A'i'iboline freuublici) au ber Siaub.

„Slidit traurig fein, es mirb alles Iteb unb aut

treiben.“
. . , ,

. .

„Xas arme iiöglciti," rief ,yrtboltite und) stuiber»

art, „es bat ein fo Heines Sauer."

Xer Xireftor empfahl fid). „Krau üambert

mirb Sic morgen abetib ins Xljcatcr bringen, heute

iit feine Stirftclluitg."

„Slber - joll idi bcun md)t lernen, jnr Srobe

tommen
„Sluflcttblicflld) noch nicht," crimbcrtc er, „idi

laiie cs Ahnen Portier bitvd) beu Xhcaterbieucr fugen."

th I'dilofi bie Xhiire hinter fid).

Xer Iheaterbicner! Sinn ctluaB mar» Dort)

!

Ö Sapa, o Warna! Sic fanf auf einen Stuhl

unb meinte. Krau ßambert ftrid) ihr liebfofcnb über

bas Saar. Samt ging fic uadi ber Miid)c, um etne

Xaffe Staffce ja brauen. Xabei lächelte fic ftill UW
fiel) hin.

lüritf bcs Xireftors Spant Sfeniarge an beu War»

guis Serbien.

Weilt sscir!

Meute uormittag öffnete fidi bie Xhiire meines

'Ätvcans tmb eine junge Xante trat ein. SM« jcljt

habe idj au ber (JEiftenj ber (fuget gcjtucifclt, Pott

mm au mill id) cs uidit mehr thun ....

Wein Warne ift Kriboliuc Serbien, fagte bas

iititgc Wöbchcn, idimödjtc Xüitjerin Werben, (fitgagiercn

Sie tnid), idi will im STnfang uidjt teuer jetu. 816er

bitte fagen Sic 'Papa tmb Warna nidjts baPon, tdi

mill bitrri) meine ftunft ihre ßerjeu gurürterobern.

Kd) begriff fofort beit gattjeu Sadiuerhait, befonber*

als mir Kvänlctu Serbien geftaub, baß iic heimlich

glomanc geieien habe. Mint, mein §crr, Sic föitucu

mir glauben, bafi id) ber jungen Xante bic Schatten»

feiten bcs Simtftlerbafcius in beu Icbhaftefteu Karben

fchilbcvtc. Slber fic bcharrt auf ihrem (futfdilufi. Kd)

habe bas Tyväulciit hei einer älteren als brau unb

ehrlich hetamiten Sßcrfon untergebracht
,

bie jebett

ihrer Sdiviue überluadjeit mirb. Xenit glauben Sic

mir, mein fierr, id) lueube midi gliidtid) idiäncit,

biejeu (fuget unuerfehrt in Khre S>äitbe jurilcfjugcben.

Wcuchmigcn Sic beu Slttsbrucf meiner Porjftgliebcn

.Vod)odllnug
paul ifemärge,

Xie Warquije Sennen au .Vevrii Vemarge.

Wein Verr Xireftor!

Sauf, taufeub Xanf! Sic haben mir mib

meinem Warnt bas liehen priicfgcgebcu. Silles, tuaS

nub mie Sic es thateu, mar gnitj in nuferem Sinne

gehnubclt. ISrwcifeit Sic mir uod) bie Wüte unb

geben Sie mir bic gcmiue Slbreffc jener Krau an,

Damit idi mein Stinb fofort abbolcu fauu.

Wit beu (Befühlen ber ummSlöfdilidjftcu xanf»

barfeit
, „
(Mcorgtttc nennen.

Weftatten Sie, bau idi in Kbrciit eigenen Kutercife

auiriditig iprcdie. Kd) halte es für nod) ttidit au

her ‘Vit, baß Sie Khre Xodttcr abholeu. Sie greifen

Dabürd) nnüermittclt in bie fßhantafieluclt bieies

jungen Wübdiens ein, bas firf) unter ber SMilme ein

parabic« porftellt.
. ..

Dlitfeu Sic iic iebt uadi Manie, io mirb ne

Kimen beu Pormurf itidit eriparen, Daß ihr bie

Wöglidifcit entjogcu mürbe, bem herrtiehften Pcrnf

SU leben, baß Sie iic mitten aus beit gliicflidiftcu

Jlufüugni ihrer Munft geriffelt haben. Vafieu Sie ihr

jjeit, fid) biejeu „herrlichen i'enif", „biefes parabies"

näher so Iictraditcu. Vaficn eeie ihr „'feit, griiitblidi

Bon ihrer Klluiiou jit geuejeu. Ifaifcu Sie fic frei»

willig in bie Sinne ihrer (Htcru juriieffehrcu. Krün»

lein Scroictt beiudit in Sfcgieiliiug Krau Vamherts

— ber Krau, bei ber fic mahnt — bas Xhcatrr unb

bie HJroheu. Kd) glaube midi uidit jit täuicheit, roenu

id) amtchutc, bafi fic fid) bereits ihr eigenes Urteil

su hüben beginnt. 'Jtodi s'pei, brei
_

8Bodjtu, itnb fic

mirb Pott ihrem idldneu Wahn geheilt fein. KstiDcffcii

föuueti Sic, gnäbtge Krau, fid) ja, meint Sic trog

meiner hcrnl)igeitbeu Wusfüufti um Khre loditcr hc=

forgt fittb, au eine bev hiefigcit Cvtshchörbeii mcubctt,

ober aber au beu Woitucrucitv non Strafihitrg , Der

bem Kräulciu fietter mit ilcrguügcu (eine Dcfonbcrc

Kürforgt augtbcihcu (affett mirb,

Wit ber llcrfidjenutg meiner ausgcseirfmetcu

.Modiadimng
'liattl |!emargt.

Xer Wargnis au beu Xireftor.

®!ciu Mcrr Xireftor

!

Kd) bin mit Kbrcm ®orfd)lage einberftauben.

Ka, mir moileu uns lieber nod) einige läge nt Wc*

bulb faffeu, um linier Stilib gauj geiicfcn jii fiubeii.

Xic Sluslngcn, bie Kbucn aus bev 3ttff)C crwadjfcn,

werben wir Kimen bei nuferer Wiifiuift baufhav su=

lilcfcrftatteu. Staffen Sie nuferer loditcr mir jegtidic

K'iirforgc angcDciheu. fflälirenb idi bies fdjrctbc,

muftevt meine Wattill bereits ihre flicifctoilettc. C,

cs mirb (dimer fein, uod) einige läge ja Sägern!

Kn -ber Hoffnung, nufer geliebtes Minb munter

nub gcfuiib nusutreffeu,

Khr (flaitbc Serbien.

V.

WS ift gaus aubevs, als idi gebadit habe/'

fagte Kriboliuc su Kra» Vambevt. „Slber meinen

Sjilan beshaib nufgcbcuS nein." Sie fameu beibe

eben Pom Xheatcv juriief, mo eine Cper mit Sfallett

über bic (Bretter gegangen mar. Krau Simuliert

führte K-riboIinc in bas Heine Stiihdien, bas eine

beffere SluSftattung erhalten hatte unb ihr als ffiolm»

jinimcr biente. Währenb bic Krau bas iitttge Wäb<

dien cittfleibctc unb jit (Bett brathte, plmtbcrtc bieies

gor fid) hin. „Kd) habe geglaubt, bie S’tunft fei

Icidjt ltttb eine Wabe, mit ber man geboren mirb.

Win [che idi ben Xvill, bitrd) beu fic erft Konti ge=

minut. Ws ift gemein. Sdjroeifitropfen neuen ihre

tjinlmc, nicht San ber himmlifdjeit Kveitbc. O'iu

Stöhnen ber Slitftreitguttg ift's
,

fein Scufjer _ber

ddoiitic, raus mau Pcruimmt, tpentt mau bas Chr

au ihr Sm'j legt. Ka, fic ift eine Siufcrftehung, ber

aber eine Srfrtßiguug uoraugeht."

Krau Siambert, bie Pott alt bem fein Sterbensmort

pcvftanb, jagte mohlnteincnb : „C Krättlciit, Krätt»

lein, rebeu Sic uidjt fo gefdjeit, fouft muß id) um

Khr Sieben bangen. Xic Mopfanftrcnguug ift bas

liugcfiinbeftc für beu SJfciifdjeit."

(5-iu filbcrncs Stachen mar Kribolineus Slutmort,

bann fdtmiegte fie beit fdjöucit .Stopf in bic vMincu»

flädie ber Jpaitb, mit fic es beim (Jhifd)tafcu su tfjuu

gciuohut mar, unb träumte gaits ftill mit offenen

Sdti gelt lucitci'.

Xer Xireftor fchoute fie burdiaus mdit. (Sr

lief) iic bet allen groben jugegett fein. Sie fal) nub

hörte maitdies, mas iljr Bartgefiiht belcibigte. »or

allem fah fie bic ftüuftter in bev Blähe. Xie am
Slhcub mie Wötter crfchicncn, iahen beim Siiriit bcs

Inges, in ihren Straftcnftcibcrn, mie tränte, blaffe

Sllltagsmntfdjcn aus. Blidit bie Spur non höheren

Knftiuftcn fpradj aus ihren Weiidjtcru. Khre „Siimft"

heftaub nicht jutn mittbeften aus einigen mohlhcrcth»

iictcu Xoilettccffefteu unb gemiffen fyvifeurlitiffcii.

Hub bic Xänjer bebuvftcu noch roeuiger KutcUigeitj

als bic Sdnutfpieler. Kriboliuc lädieitt heimlich.

Xas nannten fic Xauj. Kn ihrer juugett,
_

über»

fdnoeuglidicit Xliautafic hatte fie aitbcrc Segviffc bou

ber Munft bes lanjcnS befeffep. Sie hatte fid) cblc

rhnthmiidic 'Xerocgungcii jiiugcr ichöuer l'tenldjen

babei porgcitellt, 'ljltifif bev ('(lieber, uid)t bereit l<cr=

vciiimig Sic teilte ihre Ißittäufthuug bem Xireftor mit.

„Sic iinb ein Stinb," cntgcguetc er mit cv<

[üiifteüet Slanhcit. „meiiu Sie uidit tauseit tuie bie

nubevit ((•lenen, faim idi Sie eben uidjt braudieit."

„Xas merbe idi nie." Berichte iic fürs.

bann lüirb eben nie ctiua^ aus unfcnn

tynflaaemeni." . .

£ic fühlte Ihräiicu in ihre Sluftcit Jtcipeii, man
ben Stopf suriirf unb raunte nach ^aufe. liefe

«lutlofiflfcit überfam fic. £, biefe flemeiiw, flcmemc

föirfiidjfcit ! üötati mnfuc fic 311 nbertüiiibcu fuetjeu,

anbev« blieb itidit« iibrifl.
, .

Unb mit neuem IHnt bcfudjtc iic bic nadpte

^robe. „Sariini ftcht beim bie iunflc Xamc bort

fo fteif mie ein 3tocfV" seterte ber JHcdiffeur, „fic

tanit bod) meniflftcuS ciuiflc ^Bctucnuitflcn nmdjcii."

9(bctib« (panierte kriboliuc im (iiemaub einer

,'oofbamc mit .poci atibcru iuitflcn 'Oiäbehcn über bic

jpiibuc. „Sic neben ja abfeheulith," faßte
_

bie eine

ber bcibcit uou ihnen, „madjeu Sic’e bod) mie bic

anbevn."
, , „

,,'sd) bin fein flffc flab kriboliuc britsf -J«r

Antwort. Wrofjcö Wclädjtcr! Xic imiflcii 'Jfftäbchcn

madttcii fid) über fic fuftifl. bic ©erren ftarrtcu )ic

mit iMicfcu au, bie il)v ba* 5Mnt in bic SBaitflCU

trieben. 3 ic bcflaßtc fid) beim Xireftor. „üicbes

Fräulein," aittmortctc er acbfcljucfctib, „beim Xheatcv

nicht ioiaunc mau feine ßroftc Ktiinitlcrm ift,

feine 3ubjcftipitiit. Solattflc Sic nod) nicht* finb,

muffen Sic nur auf ein* adjt haben: uidjt 31t ftörcit
—

‘

„Hub 31t thuit mie alle atibcru," uittcrbvad) jtc

ihn mciucrlid), „alfo mirftidj bic fHollc eine* Slffen

fpiclcn." . .

„3a," faßte er cnmhaft, „je mehr «fre ®tc jefet

fiitb, um fo beffer filv Sic."
_ , ,

.

Sic ßiiiß mit ber ÜMienc einer bclctbißteu

MSnißin ab. „ . .

C iiatcr, 0 9)luttcr! 0 föfttidjc »lumcuciitfams

feit bc* elterliriicu ©nitfc«! Slientanb hotte fic ba

o erhöhnt, ßcfjofniciftcrt, memt fic uor bei»
t

Sptcfld

ihre hcimlidieti Xiinjc auffiihrtc, Hjrcn mifidjtbarcn

Zuhörern «ufd)änbe jumarf

( A'OVtfctMtttfl folflt.)

poit öituolc non lirijorli ^Iraub.

Köln, iliidjarh Stvaufi hat uutt einmal eilt

großes nub efntubes Scrtraneu ju Stöhn ;
and) bas

jftiigftt Stinb feiner Wtiie faiibtc er ju uns, mintt

es im legten Würjcitidjtoiijcrt aus bev Saufe ge=

hoben mürbe. Win nterfroüvbiges Stinb, biefev „X o u

Olli rote", and) inufitatifeh ein „Siittev oon ber

traurigen Weftalt", iufoferu als ben cinjeliteit 9 ( 6=

fehnitten, meidje bic „phantaftifdjen SBariatioucn über

ein Xhcnta vittcvlichcu (fharatters" povftcllen fallen,

iebc sproportion fehlt. Xas Xhema bcftcht aus einer

gaitjeu «Heiße Pott WotiPen, bic uns juuädjft in einer

Kntrobnftiou porgefiihrt roerben, meidje ben geiftigeu

(f-ntmicfcIungsgaugXoii OuiroteS eigeuttidj fdjon Pott«

ftäubig idjitbert (ift bies überhaupt möglidif X. Sieb.)

unb baü mufllatijch weitaus logifdier, als cs bte fo»

genannten ipaviatiouctt thun. Ws iommt jit einer

ftaitneiismcrten Cntfaltuiig fontrapnnltifehcr Smift

nub theimitifdicu SiontbiuatiouSgefdjietcS, bis abfcljeu»

lidjc Xiffomiujeu uns Pcrfiiubeti, Daß ber fttitter

boltenbS licrvürft geworben ift. Xaitu naht fid) bas

„Xhema", b. li. mts fdiou belamitc Wotipc in Per»

äubertev Körnt, bajii bic (Sharaftcrftücte für beit Sd)ilb»

ftiappcn Sandjo Spanflit ,
her halb burd) bie Ü9rtns

flariucttc, halb burd) bic 3olobratfd)c gcjcidjitct wirb,

mährenb bem ©ernt ba* SoIoPioIottcell bic Stimme

i leiht. Unb nun ßcljt bei* 9feigen bei* „Variationen
' 1

1

Io*, in beiten mir jwar immer biefe* unb jene* Xbema

ucrfolgcu fönncu, bic ab«* fo feljr au rein ftuftcr*

liehe Gegebenheiten bc* 3« fd)ilbcrnbcn Stoffe* au*

fiutpfcii unb fo fein* fid) tu Xotmtalcrckn gefallen,

baft bei* beffere mufiJalifdjc Sfcrit für bic Söeobadjtuiig

mcift perloreit geht. Hub tua* malt hier Strang

alle*! SBciin unä bic ©ol-sbläfer tut SÖuitbc mit bei*

©arfc nub $aufc ben Sdjlag bor Singen führen, beu

©011 Ouirotc Pon bei* fid) bemcgeitbeu, für «neu

Miefen gehaltenen SBinbmüblc Pcrfetjt befommt, mcmi

iit beu ©efprädjen smifdjett bem iHittcr unb^ bem

Knappen bc* Icptcrcn Dummheiten burd) bie tnötal-

ften Xonmcitbungen gefcmigeidjnct toerben, ja, felb|t
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wenn mir Sunciio, bnuf ber Slcmiihitiigcu pou Dnba
unb Siontrntagott

, c i 1Md ] La fc n ober Piclmcbr eins
f di ii n v d) c n hören , ,fo man bas nod) alles rcius

willig. teils als iilfinfliiiinchcit aber bei- äftjg fei,

luolil wie ber Ulf, fie hören borii auf, wenn uns ber
Sfompoiiift, um tau Cuirotcs Mampf mit ber .Siams
metberbe ,511 »cranidjanlidicu, eine gange iiicilc taug
mit omitation pou 2diaf= uub ,siamiuel =

ft i m nt eil mit „2J!ül)'s!" uub „®e— e- c- c—e's!"
limitiert auf bem llntergrutibe fdietifuidicr Diffo*
natijcn ! Stiemt Stranft feine miliigrcit 311111 SSortritü
tnalcr Pott ©aimnclftimmeii oermitlelft gebämpfter
SSIcdjinftruineiitc aubnuben mailte, fa mürbe ihm ein
farnebaliftifcber Sdierj ja mahl Wclcgcnbcit baju
(icboteu haben, aber in einer Mompofitian, bie ihrer
enormen Sluforberniigeti menen nur pan bem uir=

tnofeften Ordjefter, unter Beitmig bc* lcifrmtgsfiil)ig=
neu Dirigenten, alfo nur in Stoujcrtcn uaruehmfteu
otiIe*3 jur Slusfülmiufl nclangeu fauii, bebcutet bie
Slnbrmgung foldjcr Dinge bad| beii Wipfel ber <sic=

fdjmaeflofinfcit. hin ciitgtgc* „STOIT roiirbc mau
Mi, bas Wange als graften Crdjcfternlf it la „ifulen-
Ipicgel" bctradjtct, nad) gefallen [alten uub mau fäunte
bann Uiclleidit fchenrocifc jnr (futfdnilbigiiiig jagen, baft
bie goologifdjcn Slbfdmittc in .finnbus uujterblidier
,,ad)öpfung" nun eine ÜTgänmiig gefuubcn hätten.
Begnügte fid) bod) ber geniale Diiimatiirmaler .sianbii
ba, woj)oit_ ben ©erben uub bem „mollereichcn,
faufteu Sdiaf' bie Diebe ift, mit ber bcfauuteu [iehs

lidjcu paftoraleu IJ

/>s=Stieifc , iubem er alfo gtcidiiam
ben Sdiäfcr mtb uidit bas Sdiaf malt, »ei biciem
Ordicfterneblöfe aber mürbe nufer fault für Strauft
Wir eingenommene* tpuhiifum bebeuflidi unruhig
uub biefe Stimmung mar für Diele ctttfdicibciib, beit
bau einzelnen Seiten gefällten lebhaften Beifall 31111t

»cfdtluft bcs gaujen Seife* mit ftarfem 3 ifd;eii 31t

uutermifdjeu. Die nad) ($rfcbeincii Pan ,,,'farathuftra"
audgefprodfene SJefflrdftung, baft Strauft bie ouftru=
lucute bis auf ben festen Impfen djavnfteriftifdicn
O'tfcftc« ausgepreftt habe uub nun mahl neue 'ni=
ftrnmcutc hauen laffeit mtb eiunlicbern werbe, hat
fid) guthob in „Don Duirate" uadt uidit bemahr=
heilet, lyreilidj fiub etlidje Dicueruugcu bod) iufofern
311 berseidmeu, al« er wicbcrholt bie gejamtcu
Blcihiuftriimcntc gebätnpft pcrWcubct, alfo and) tf! 0=

tau neu uub In ben, nnb beiläufig bemerft, aft
mit fehl- diarafteriftifdicr SBirfuiig. fferner finbet fid)

unter ben mnfifatifdieu hitftrumentciiand) eine Dftiub«
mafdjiue, bie icbod) nur für ben ucriueiutlidjcu
S-'uftritt gut Dfcrmcubuun gelangt. (Hern fei fotts

ftatiert, baft, gauj abgefeften Pan ber Oljaraftcriftif
ber wenn fdjou nicht originellen Ihemen nnb ber
oft gerabegu uerblüffenben Siompafitionstcdjuif and)
grafte wirtliche nmfifalifd)=poctifdje Sdjäuhciten unters
laufen. @0. ein wunbcruoiler Fisdnr-Sah in ber
brüten „Variation", ber uns bie DBonueit bcs fiiuts
meB, bc* fciftrcnben Diittertums fdiilbcrt, wie ihn
Don Dilirote fid) nnb Saudio fßanga nnsmalt, Sind)
bas 3-inalc, bas ben lob bes in eil) tont 3weifampf
befiegtcn uub nun wicbcr 311 Bcrftanb gefommeneu
Dititers 3itni 3 nbalt har, ift non groftem Stiimmmgs=

nnb iäftt all bie ooraufgegaugenen Bcrirruiigcii
nub miaBdicn tief ßcflggcu.

• ,®°ffel| tli<h befinut fid; Strnuft nun eublid) auf fid)
Walt nnb auf bie Slufgabc nnb bie fflrenjcn ber
illufit uub lehrt um ! Die Sluffiihrung beS fabelhaft
Perjwicttcu uub an ba* cjntammcuipicl noch nie ba=
ni'lnofoim •£.*..S. ........ ..... fi.ee....

..^
.

. (
vcdnucbe* luu io siemlidi alle* bciftiinmen, toa*

3Baflitcrj'dic .s>ell)ciiiüitfl_liinK erforbevit: chic reden*
hafte (hfdicimmrt, barftclieriidic ftähißfeit, niiiftcr-

fliilttflc ?lii*fpriidie, foiTcrtcXeflamatiott. Tic Stimme
tft, suituil in ber .'oöljc, tunt tucidiftem iBobUaitt.
(hnc itodi an*ßcßltdjcucre iBcrbinöititß ber Miefliftcr
biirfte ihm bei gehöriger ^ebadttuahmc hierauf wohl
nod) errcidibar feit». C5't»cnfo wirb Poran*fiditlidi ba«
Polinnen be* Organ* bei ruitftgcmäficr, nidjt for*
eterter 'iienucitbuitfl ,tu uermebreu feitt.

.stobenharten 1«S<>8 flcborctt, cutftammt Sdtmes
be* einem chrcufefteu, biirflcrlidjeu ^atnjievhaiifc,
ba* ber Stielt fdjoit maitd) tiidjtirtnt Wroftfaitfinatui
rtcidjenft hat. 11 er ft lorftcn ihn bie Lorbeeren be*
iMfliuftcu. Xaittt lernte er aber bod» lieber bei ber
oiarbot uub bei :)iothmiihl fiurtcit. 'IUut Xoitor ba=
mal* ttod» feine JMebe! ^ie*babeu betrat er

rtcmcfcnc «iiforbcruiiflcu ftellcnbett üScvfc* mv unter
-b 11 II it e

r

$ ßettialcr Öcituttfl nerabesu üollcitbct.

Ifiirl ätfolff.

<£vih ödimföf«.

qf*_„4laleutiu" in WonnobS „ 3airft" bie ajiihnc beb
.Vorthenters; in Drcsbcu gejdinl) bann bie grafte
wchmgtfmig. 'flallini, ber feinen fchorfeit Ihcater=
hüd überall hatte, engagierte ben augcheubcii Denar
mic er mar — mitten im Dränung. Durch ilolliuis
Dob mürbe ber ilertrng geliift uub ber fliuf 311=

aretfenbe fflahlcr hat jcyt, wenn er will, guten is-r=

lag für ben langfam miibc wcrbciibcu DSiufelmniui.

A. F.

Jirifif^rr Irirf.

1 Mitbrmf hi nterlic fielt bie Mompofitionett Pou ))tid».
1

A-ra tiefe. 3m SJorfpiel mtb ber Wiilcituttrt jitm 2. yift
feiner Cpev „I'cr Xali*matt bc* 3Bcibe*", fotuic in
bem i'icbdjett „Xroft" offenbarte fid) in ^ejjitfl auf
mufifalifdK (frrfinbnttrt mtb (^cftaltuitß eilte baö «c-
mölfttlidje Xttrdjfd)ititt*mafi tucit übcrraftcnbc $c-
rtabutirt, wie attef) bie ffatißUoUc 3uftrumcttticruurt
«ne. bie u*bru cf«mittel fidicr bclicrrfdjcttbe ^uttb
»erriet. Sldjtbnrc Xaleittprobcn bot audi Marl Stampf
mit feinem „ftcftmnrfdi ber ^«fncrbiinblcv“, itt beut
b« 3'rtfncr= uub t'iitbmurmmotiP aus 3’Uaflucr*
„Sicflfrieb" fompofitorifd) fcfjr flcfdjicft »ertueitbct ift,

mtb mit feiner oicrffteirtcit Suite „.fiiaioatlja'' ttarij

Votirtfcllotu* Xiditmtrt, lüährcttb 3affe* Suite „il-flnft*
lerlebcn" mtb lieber molH al* ncfrtllifle, ntobcvneit
vlttfpntdicit aber tucitifl ftetiiincttbc Wttfif \n flaffi--

rtiiicrcit fiub.

i

?Wiit einem Mlabicrfoujert eigener Mompofitioit
i ubcvvafdite im* bie Mlauicrbirtuofitt iltifi 3)fdri)

|

9» it r in. hiuterlicfi nameutlid) in feinen beibett
cnteit Säuen einen uomiicflcnb fluten ©ubrtul Xic

I

cmjclitcii Xljcmcu fiub «erabc uidit fcfjr bcbcittfam,
aber l’ltilaflc mtb tfjctnatifdje (f’ttttuicfclnnfl »erratcii

|

(Vefd)macf mtb Picl Wcfdjief
; ber Mlabicrpart ift fcljr

baufbar für ben Spieler bebadit uub fcfjr fadjflctttäfi

! i
n,b inoblflittfleitb ift bie 3itftnimcitttcruitfl. Sehr

, Idiöit^füitflcu iV 5p. -nt 'Jhtfaitfl bc* jiueiteit Sähe*

|

icne Stellen, tuo bie iiörucr, Tvmiottc mtb (fclli ba*
roina i»ciiartiiic Xbema Pont SflaPier übernehmen mtb

l lucitcrfttfjrctt ; hier ift bie fditucrmiitiflc Stitimtmtfl
bc* Xhcitta* bitrdj bic Wifdimtfl ber Mlattrtfarbcn

!

^icicr >'et piifti-mneittc Por^ifllid) flctroffcit. 3-iir ben
'Scblnti btefe* Sapc* märe ber ^crfaffcrin eine x>lcitbe=

rmtfl su empfehlen; hier lief} fid) Sdmbcrt* lht=
poHotbete allsu fräftifl Pernehmen.

Bitten itadjlialtifleit mtb tu ofytoerbten teil (frfolfl
erfattfl fid) J&err J)r. ^clir Mrait* au* üBicii an
leinen bcibcu iiicbcrabcttbcu mit (Mcfäitfleit poit Sdju-
bert, Sdinmatttt, ^rahttt* nnb (fonicliu*. ;3 tt ber
-ihat ein Portrcfflieher S-ättflcr mtb Miinftlcr tritt uu*
[m\ entflcflctt. Sein in ber ööljc befouber* au*=
fltebifle* Crflati, ein Poller flatiflfdjöncr 23a|V)i5avitoit,
W ^Pm'süfllict) flefdjult mtb aufierorbeiitltd) btcflfam
mtb fein SSortra« jft meifterhaft Pollciibet. Sclbft
mit bei* für beit Sättfler toenifl baitfbarcn mtb für
ben öörcr ihrer i/ättßc Jucßen leidit ermübcubett
«iftubcrtfdjcn ©allabc „Ser Xaudjer", bie al* Mom=
pofition trou mandjer Sdjönfjcitcn nidjt 31t beit |>cr=
porraflcttbcu SJcrfcit biefe* üicbenneifter* flehört,
tun Ute er PcnitÖflc feiner flvoficu »ortragsiftiiift eine
annehmbare nnb feffelnbc Üeiftmtfl ,;n biete it.

'ilbolf Srfjul|e.

Jun(t nnö iiiitjffr.

iril §d|mei»f5.

5f
r .IPPgltf 'pcthcuteiior, hat his Par (urjciit noch

ogtttoit.'gjgrticn gcfuugcit. Dn erteilte ihm Sdind)
tu Drcsbcu beu aiiSgesetdjnetcu Diät, ans bem rahen=
•ajniaricii Dclminunb fid) in einen fdiueclpeifttu Vol)cu=

,,
•

l

,

n
J!1 üoj'iPdnbeln, uub ben Diuueitfpeer bes äliotmi

mt «sicgfrieb* 'Jfothmtg sn nertaufdjen, Holt aubcrcu
PciangStotihlPerfiäubigeit in feinem llorhahcn lebhaft

1,31
crÜ?6 Schmcbc® getvoft feine Stimme in

bi,, sf ,f?
m'

cgioncu uub nur wenigen Savitons ift

'.rj'flücg Pom tiefe« „Dodj" 311m hohen l' fo gm
' lu ‘c ’ü™. S'v eigielte jiingft mit feinem

Vnt ,

cn
'. lanfrifrifeu D\uug=Sicgfrieb in ber Düicuer
cl,

.

,cl1 uuhefrritteneu Erfolg, ber leiber bem
UPanenritter nidft fo uneiiigefdiväiift treu blich.

Scvlin. '.»InSerlcfcue Muuftgeiniffe bot ein unter
ber

p

bewährten Peilung non Slrlimr Süfifch Pom
'Dhitharmoiiiidicii Crdjcftcr gegebenes Moniert, (äinc
gcrnbcjn iiuncrgtcidilidie üüickrgahc Pou siiubenbcr
SOirliiug erfuhr bic ordieftvafe Snuptiuimmcr be»
'Programms, bie phantaficuoilc Sinfunie pathfitiyne
IT muH op. 74 pou '

4S. Didiaifowstl), wetdjes
JBcrf, in tedmifdier sjinfidjt wohl eine« ber fdnuiengftcu
in ber mobernen Cirficftcrlittcvatiu-

,
311 ben heften

iHcpcrtoircftiictcn biefe* Dirigenten nnb biefe® Orchcftcr®
Jälilt. Soliftifdi waren 3rau Devefa (farreiui mit
bem glänsenbcu Sosfifng bes (Üricgfdjen Mlanier=
faiycrtes nnb ©err Dr. itnbw. Siil liier, ber auös
gcscichnete ilortragsmeifter, mit ber feffelnbcit nnb
licfitmciTichcn SBiebcrgahc einiger Bieber Uon Sdwhett,
Sdmmami lmb Sfrahnts in herparrngenber ffleife be^
tciligt.

;Hcd)t giinfttg bebiitierte mit feinem erfteit Cr=
diefterfongert ber „Dafuerb 11 11b", eine neue ,Vloin =

p 0 u 1 ft c u P c i'jc 11 i g 11 11 g ,
gegründet 311 bem JJwecfe

fflerfen Icbcnber bentfeher Mompouiftcn ,3nr Sluffiihrung
311 Pcrhclfcn. Drei Siinbler, bie ©erren Marl M ä 111 p f

®. DX a ff 6 mtb Diidiarb Dra ntfe, fameti biefe« fflial

mit Biebern nnb Crifteftcrwcrfcu 311 3'Bort. Den beften

“"Wem oicljälnigcit niuiifulifdieu uub
titternnfd)cti JJiitavheitcr Slub. m'cihcrni '4Sroch»3f 0,
beffeu Cpcr „Das ('iliicf" iiingft in DBicn griften
JJcifnll gefuubcn hat, bringt bie IBIiifUbeiloge 311
'Jtr. 11 ber „Dienen aKuflf»3 eimng" ein rhhthmifeh be=
lucgtes, 111 ber ÜHeloite nufprcdieubc* ifriihliiigSlicb,
beiieu St aPicrbcgleitiing fofort ben fabtedmifd) ucr=

I l'.
cr*? ,t ®l“ftfcr 31'igt. 3u einem Deute ber ®vof)=

Tiirfliu SUera, bic bcfaiintlid) ihr nidjt gcwöhnlidic*
poctif die® Dnlcut in einer Sammlung pou CMcbiditcn
bcurrnubet hat, berfaftte ber Stuttgarter ftomtwnift
Dtt“

e

ft cm anmutenbe* Bieb, lucldie* fid) iencm
hon ji rodplsfa aufdjlicftt. Daft (fugeue bc SS 0 1 h 0 r t h
grajldte Salsercaprieen 311 tompouieven berfteht bc=
wies eine (Sammlung berfclbcn, bic bei Sllbcrt Dlbii
(Moln) erstellen ift. Die am feichteften 311 fpiclcnbc
ßapncc bic wir 111 ber heutigen »iufifbcilagc aiifter=
oent mittctleii , burfte ber Xcilitaljme unferer ^lbott=
itcntcn beflCflHeu.

K«
() rtt ftet) eilte ©efcttWflft hon

jmoßiapitaltjtcit flcfttitben, lueldje ein neue* Opern*
hau* su aräiiben bcabfidjtifll. 3um Xiriflcnten bei*
xjperjoU wir SScingartncr evtefen fein, ^lud)
tun ©tigett b’Sllbcrt wirb augeblid) Pcrljatibclt.

t
Onftitut )üt0

, um bic Faunen iterböfer
»timjtlcr tut Rannte su halten, mir Sfotttroftc auf
fursc 3«t nbfcbltcficn.

. ^r* ®uibo?lb!cr hat in ber $raacr
Umperutätöbibltothcf ein bisher mibcfamtte* öi)efana§*
ronbo mit Orchcftcr Poit SB. ?t. »tosart flcfunbcit,
lucldic* weber von oflftn ttod) pott Möd)ct üerscidjttet
würbe. X*rau iürf*j)lol)ii hat ba* aumutiae Xoti*
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lucrf in einem Monjevte bei großer Aiicrfcmiiuin Per

Mritif borgctrcigeii.

— Tic,,3riiiifritrtcr jjcitmui" luinflt ein Feuilleton

über ben ruififrftcti Mompomitcti HitoUti 2 d) t i c[i i

fiiuicej, ber auf bem Wcbictc ber Hrogrammmiiiit

sücrblüffcitbcs ieiften folt. Gr jeimf n. a. eine 10111=

plu'iiifdic CrchcftcrPubtuiig: „Ter Hihilisiims", beifcn

'ibndirnr mit eiltet’ Wettcnlltiaiiic uott 0 1 Taften be=

ginnt. Sei biefem „ToiiimitbitP" Don „'Jlichts" jchUtgt

ber biapcUmeiftev feierlich 04 Tafte nnb baö C rdjcuei

idimcigt. Sollte bas gcmeil fein ¥

— Ter Stuttgarter Herein für flaiiiidic Micdicn»

iiutiif führt am M arfixitan gewöhnlich Hadjs Hlat=

thiiiispaifion auf. Ticsmnl fam gnr AbiDcriticlintg

uiicbcr einmal bie „1 0 ba n n is p aff

i

0 n tum S ad)

an bie sttcilic. Brot. 3. be Ii an ge bat bas hcrr=

liebe tlifcrf mit größter 3orafalt oorbereitet, bie dlin-

fiihntng felbft mit Slnljc nnb ernfter ©ingcbiing fle-

leitct. SSfcnn cs mm babei ohne bie gcringftc Stö»

rmifl »orüberging unb ber erhoffte mürbige- Giitbrucf

in »ollem Maße hevborgcbradjt nuirbe, fo ift bas bod)

ber fdtönfte Polin für bie iieineinfamc Arbeit eitler

Milmirfcubeit. 2 11 ber SBahl ber Soliften hatte bie

Tireftion Ötliief. Ginnt befferen Iboanpclifren alb

»an ber See cE aus Sranffnrt fattn man fiel) faum

beuten, Tie mtsgctpvodicttc flantibolle Teuorftimme

ift bortrefflid) gcfclnilt; ber Hortrag ,
reißt alle Hnr=

jüge eines bebeuteubeit Sängers, uameutlid) bas rechte

iferftäubnis für Sadis Mullf nnb eine drohe oituißf

feit bes Slusbniels, 'lind) Trau H i c r 0 rot' 2 c 1 0 -

liuß (Sopran) hon Marlsrnbc luar ihrer 'Aufgabe

aeiuariifeit unb luufite fit mit WefdiieE jtt löfeu. Tic

SUtiftiu ihrem Chi in tic tu i r 3 aus München hat fiel)

mit ihrer emsigen ülric aut abncfuuben. Ts-ür beit

„Jejits", ben ,'öcrr eil erteilt aus Stuttgart nah,

fehlt bem Sänger bie ausgiebige Tiefe; jouft mar

bie Peiftnuu wiirbig. Ter Sfaffift, öm? 2. Mals,

hat mit feinem erften Auftreten als Tctrtts nnb Mai*

pbas (Dlfief flchabt; feilte flauflbollc Stinuue bebtirf

nur itodt aröfierer Moiitinc, bie er fiel) als Cheru»

f außer in ffreiburn cnucrbcu tuirb. Ter Ghor seich»

nete fiel) btird) Sorgfalt, Sfiräcifloit unb Sidterheit

s Tcffüs eine Cuation mtdi ber (vf'tatirfiilmnid

feiner Oper „3cffiea". Tcffös ift 78 3ethrc alt nnb

in früheren ,fahren mürbe manche feiner Cpcrtt attdi

in Claris atifgcrülirt. 3» Junis ftttib bie Oper

„Bianca Toreila" hon ber Baronin Jv out tun (tue

im bortiflcit Thoätvc Avauoais nroficu Beifall. *

- Maiiniiaiaugcv Marl Matter (Sdjmcriit) bat

in Stnttaavl einen P ich er-- unb Ballabcitabcitb ucr=

anftaltct, ber ihm rcidtc Aucvfcuming nnb feiner 3u=

llörcrfdiaft uicl (öcuiifj Ucrfdtafft hat. Sein jdiöncs

2 ronit tarn hei bcnjetiigcn Borträgen, bie tu breiter

Touentfaltunfl Beratilafliing nahen, hefottbers out dir

Weitung. Sind) in einer Sicihc uon Picbern muhte er

fdntrf 511 diaraftcrificrcn unb babnrd) eine bebeutenbe

fifirfitu« SU crsiclcn. Bei ber Anmcnbimg jartcrcr

ÜHiatiecn uetgte ber Sander jit älfcidjliriitcit. —1.

— (Moitscrte.) Ciitt lebten Abonnements»

fottjevt ber roürttcmbcrnifdicii © of fapc 1

1

c

tourbc ©aljbuä „Schöpfung" hei großem 3nlnttf be

Bnülitums neluitncti aufneführt. Unter ben Soliften

\ © i l [er herum'. Bcvbicnfttichcs leiftcteiifaßte ult (r

and) ©err iß. ui enteil aus Tiiffelborf ltttb ©err

Mar dpi i c b c r aus Stuttgart. Tic (f höre mürben

burd) bie Bemühungen bes Ur. dl. Ohr ift uatubaft

Ocvftärft. — Tic Stuttgarter Stiiuftler iSrof. Ißictt,

M ii 11 s c l
,
M i v d) h 0 f f , 3 ä hui« unb bie ©ofoperu»

jiinncriit Jfvl. 3 oh. Br ade 11 baut tu er nahen in

siubmigsburg einen Matitmenuiifilahcitb, bet fid) grofecu

Üfcifalls erfreute. (5s mürben u. a.^ smei Säue aus

einem neuen Stre icijn uarte'ti 0011 l’Jfniilbireftor »jloitb

lcr aufneführt, ber ftiirinifcf) npplaubiert uttb gerufen

mürbe, Tie Mritif rühmt bie hollcubetc SJieiftcrjdjaft,

mit mcldier '4Jrof. JBicu fpicltc, fevtoie bie glänjeubcn

'timmniittcl mtb ben cblcit Ji ortend öcS u-rl. Job-

aus. Tic Cvdjcfterhcnleituun ffiivbc 0011 her töuigt

.iioffapcllc, bie Orgelpartie 0011 Stiftsornanift P u u
;;

fünfttcrifct) burcljjicfül)«, — 1

- - Ter Peiler ber fflSSter vofeipcr 'Hin hier ift

ein ftrengcr .fperr, 4Bie beut Sfcrliiicr Tanchlatt ncs

mclbet loirb, orbucte er fnrrg ft au, bafi jebes '.Uiitglicb

ber Oper and) an 'Innen, um es uubcfdiäftißt ift,

irgeitb eilten Slitsfliin, felbft loettit biefer hlofs bie

'JladmiittaßSfmubcti hciuifprudjt, nur und) Tans hor=

her eiitoehoUcm Urlaub imtcrnehmeii biirfc. Tcm
SSaltcttforps aber mürbe atthcfohlen, bafi es mit l>lus=

nähme bev Soliftiitucii tiinlid) oormittans im Theater

anmcjcnb fein niiiffc, gtcicboict oh eine '4>rohe ftatt«

fittbe ober iiidjt. Sltif Siidithcfblnutin biejes i'cfep'S

filtb ftrengc Strafen gefeilt.

— (terftauff ii fi r 11 11 gen. > Tic Oper „Slffarpai"

0011 u-erb. Suimmct trug hei ihrer erften Vluffiiljrnng

in (hotha einen biirdifdjiancuben tfrfolg baoott. —
3n 'Hlündjcu nah Jfvl. S. 3 e f e t aiti Sraiiffttrl a. Hi.

ein Si'onjcrt, in mcldier fit mir einctic Slompofitimicn

jttr Sluffühnmn hradite. (5'iii Trio unb smei Tuos
!

gaben Muiibe oon bev JBcflabmtg ber Momponiftiu,

bie jebodj „feilte hcroorftcdienbc eigene 3nbfuibiialitüt

nnfiueift". Tic Mritif rühmt ihren ouftrutneittab

mcrfeii innige (fmpfiitbimg ltttb feine fiarinonifieruun

nad), fabelt aber auch rebfclige Streite, bie operuhaft

trtoialen HiotiPc ltttb bie hriid)ine Struftnr.- 3u ben

piebern habe bie Momponiftiu uicl Originelleres gc>

boten. — 3n Hiailanb mürbe bie Ipvijdtc Oper

„.ficbba" Pott lycrmiubo Pc Honte, eines fungcu

Slomponifteit, pm erften Hialc aufneführt, ohne eine

bcjonbcrS eitthujiaftifdjc Elifitahtne dp fiitbcn. ^uni

SBicitcr Marlthcatcr faub bie Hrcnticrc bes Ton-
tnardietts „Tas IMliicf" 0011 Hub. ff-reiberrü

'

4>ro =

d) liste! ftatt. Tic Mritif lobt barau bie originellen

nnb poctifd)CU ('icbartfctl, bramatiiehes Pcbcn, JMidip

tafle unb Tüdjtinfcit in ber ordjtftvalcn Tcdmif
,,'iflrod)Ä3fn ift ein editer Muuftler

,
bet gciftPoll in

Tönen -311 fpredicu unb heifj 3ti cinpftnbctt locifi. Seine

SPhifif ftrebt nad) bem ©Hälften; er nicht mit PoUcu

.yüiibcn unb formt in grofiett 3iigeit ," bemerft eilt

Dtefcreut. Um bie Tarftelluttn maditcu fiel) bie fdiöuc

Sänncviit Sratt uon T ii r f = 9 t 0 h 11
,
Sperr 3 d) ii 1 1 e

«

.siarmfcit nnb ber (Shov ber ©ofoper oerbicut. Ter

Momponift mürbe mehrmals berhornerufeu. — 3 l! SBieu

lourbe ein Mtaoiereiuintctt bou (5-rnft u. Tobnaithi
311m erften SDialc aufneführt, meldieS auf eine bevoon

ragenbe SBegabiiug bes M'ontpouiftcit Ijinmeift. — 3 «

Htabrib hat im M. Theater bie Oper „II üladinw
uon Drefiee fehr gcfixlleii mtb in Toiitoufe he=

leitete mau bem Tirefior bes bärtigen Moufctuatoviiims

Hracfeubatnmer.
— Tie Oper :

„$ i c T r 0 f a n e r" hon S er I i 0

3

lourbe im Mölitcr Stabttljeatcf mit nrofittrtigcm ffv>

folge aufneführt.

— Slidj. © c tlfj c r g c r S Operette
: „$ e r C p c r u =

ball" mürbe nun in Cfjcntoluig erfolgretcf) gegeben

unb fall auch in Pcipsid unb (51ras über bie ÜJrcttcr

gehen.

ffiir haben bereits mitgctcilt, bafi in Scrliu

,311 gunftett eines Joubs für bie IS-rridjtmig eines

4Ba g u er b e 11 tina l s eine 31 tt s ftcllit ug Pom
7 . Hini bis li Sliiguft fiiittriubcu merbe, mcldK

mufifgefdjicljtlicfie Objcfte, 3'itftniuieiite mobevlieu unb

allevtiimlidieu Sehlages, Hianuffriptc ltttb Silber lic-

rfihmter Tomneifter mtb fonftige Sicmimscciiscit an

betäubte Mompoitiftcu enthalten foU. Tas Surenu

ber 'Jlitsftclliiitn, Scrliu SW,, aitcranbriiicitftrafjc 110
,

ift gern bereit, icbcm Cvtitcrcffcittcit bie gciuünfdjtc

Ästutift sii erteilen mtb Srodnlmmc !C. susufenben.

— öaiis Hidjter hat oor fitrjcm eilt Monscyt

im C51iiitctct=Thcntcr 311 Sflittis geleitet unb faub roie

Hififd), S'ßeiugartitcr unb Hiottl bcgeiftcrtcu Scifall.

— Hlaitucl CM drei a hat foeben feilt 94 . Jahr

begonnen. Gr giebt itod) immer sienUith uictc HirtfiU

ftn’itbcit, bcfiidit Diele Mouscrtc unb erfreut fid) grofier

geiftiger Tsrtfclie. Tic Grimtetititgctt feiner Miubhcit

gehen bis 311 beit Striegelt Hapoteons in Spanien

Simicf. (iiaveia ift einer ber lucuigcn Scbenben, bie

uoti) Hccthoocit getnnnt haben. *

-- (Miufeppc Her bi, bem ber Aufenthalt in

Sant’SIgata nad) bem Tobe feiner (»iattiu 0(1311 Diele

fdjmcrsltdic t'-riimcrlinneu barg, ift ius„©otct Hiitano"

übcrncücbclt, 100 er fd)ou in früheren picitcu öfters

in Htaitaub gemohut hat.
*

— 3 u Pificur giebt es opferiuitligc HiufiU

freuttbe. ,4 ua'ft hat ein reicher Hiauu ber bortigen

Mathcbrate eine lonnbiTUoUe Orgct geftiftet mtb jcBt

übenoies eilte Tante ber Mirctjc 100 000 Jo. ,
baniit

»011 ben iftufcu ftets ein guter Crganift engagiert

»erben Mime. *

— 3 u bev ttlteifeii rötmfd)=fatl)oItfd)cit Mirctic 311

Siarlcm hat feit einiger 3 cit 9Df öfter iHohcrt SBUfeS
bie Crgauiftcuftclte time mtb cutjficft bie 3lll)örer=

fetjaft btirdi fein Spiet, trobbem ber Hiaftcr ttidit

älter als 14 „fahre ift. 3d)ou mit 5 3ahten ocr=

judjtc er Sitauiev 311 fpicten unb mit 10 3 at)rcn fdjlug

er fo perfeft Orgel, bafi er feinen Pchrcr oft im

SCirdjcnbicuftc Pcrtretcn burftc. XUncf) eine gaitäc Hlcffc

hat ber iiingc Crganift fd)on fomponiert. *

— out Theater „Tonna Slmctia" 311 Piffahott

gab man ftirstid) eine 3 a r 3 tt ela (Cpcrctte) „El

Sobrosalientc 1

* mit fotgeuber merfmürbiget' 3liiltiubi=

gütig: Xcvt 001t bem hcroorragcubcu Sctjriftftcllcr

15’. 3 et tt an bes, Hfttfti bou 3 . fferrctra, ge-

ich vi eben mtb inftniracuticrt »out Hiacftro Pttis

SvilguciraS. *

— Tas „Heitiucr Tageblatt" bringt eine inert’

mürbige 'Jtadiridit aus 'Htosfnu. Tort hat ber Teuorift

sperr Spiel m a u 11 au feinem Heueftsaheub bie ihm

auf ber Sühne übcrreiditcn Wotb’ 11 ub Silber»
gef diente .surüdgemtejeu. Gr erttiirtc entfd)icbcu,

bafl er bicicu Hrandi nicht mitmndtc, mtb bafi bie

eiu.iige eines Müuftlcrs mürbige Hetohmmg Hlumcit

ober Mriinsc feien. So märe cs and) früher ftets

getuettu, als itod) nicht iebe TingetmugctgröBe mit

Porhccrcu „garniert" tumbc, Tic ruffifdjc Hreiic

giebt ficnit Spietmanu, ber bie Operette ucrläfit,

mit in ber HMeitcr spofoper 31t fingen ,
»ollfommeii

rcd)t.

— 3n Situ ftitrb im heften Hiannesgttcr her

Picbertompoitift Cstnr ©ofmattn.
— 3n diclo 3lort madtt eine fteine, faum f i e b c n =

jührtge 4i tan ift in 'Jlnffehcu
,

©enrietta Sdjol»
ber, bas Minb gatt.i armer ©tetu. Sic fpiettc fdjou

in ber Sfliiitcrfnifoit im Metropolitan Cpernhaus mtb

giebt jetit Monierte mit bem Gclliften (Mricn alter,

in bettelt fic (Shopiu nnb eitrige moberue HraUoitr»

ftiictc fpiett.
*

—
( 5)5 er fottal 11 ad) ridj tcn.) Tic Stuttgarter

fytiiget», 4!ianiito» unb ©armoniumfabril Sdjicb»
map er (Uortnals 3. tt. H- Sdjiebmahcv) hat in

letjter 3 eit 5iuci üluhicichnungen erhalten. Ter Sättig

oott SBürttcmbcrg hat ihr bie große golbeuc Htebailtc

für Multft unb JBiffenfdiaft »erlichen unb hat ge»

ftattet, bafi fic ben ihr Dom Stöuig uon iliumänicit

sugcbadltctt Titel eines ©oflieferantcn atiuchmcu unb

führen biirfc. — Tic Stouscrtiängcriu Marie 43 erg,

bereu Hitb unb Biographie wir gebracht haben, trat

mit bcruomigenbcm Grfotgc im Ponboucr Hrpftall»

palaft auf. Ter „StanbarP" rühmt Scfonbcr« ihr

mezza voce. — Tic Sängerin Sltirt Har bi gab

in Sicn citt ftavE bcfuditcS Sonjcrt, beffett Grtrag

beut ivottbs für ein Hiahmbbcttfmal 3ufict. — Ter

bisherige Tirigcnt ber 'Münchner SBlm»Bonjerte,

J?erb. Pötuc, mürbe als Slapcilmciftcr für bic SBiett«

©ofoper gewonnen.

Pur unö IM.

— SUi« ben StpOoiUmcn WubUnteiitä:
M (iebe ba§ .ftlaüicr, tocil cö ba* cin^iflc üoUftänbißc

Oiiiftrumcitt ift, baö feiner ScÜjtlfc bebm-f; iclbft bic

mciifcf;Iicfjc ©timntc ift cißcntlid) nur ein Xcil üon

einem 3nffvumcnt. — Xic sJWufi! ift bic befte ^rcunbiu

ber ÜDicufrljcn, oft beffer alö föcfcbmiftcv unb (Aftern.

Wau fielet bas bcfoitbei'* im i?cib! Unb groar ift

baö 3nftrumcnt f mcldjcö biefe ^rciutbesroUc am
bcftcu auöfiiKt, baö Planier. Wan foü cS baljev

fpiclcu lernen, nid)t um bamit gu fllängeit, fouberit

um biefeu maljren v^vciiub fiir trübe mtb Ijeitcrc

Stunbcu 51t öcmiitncu.

— 3>cr treffliche Bariton tt aff alle bott ber
s
4iarifcr Oper ergäplt cö öentc, tuic er feinen erften

i.HppIau3 erhalten pat. för fo Ute alö @aint= 5öm in

ben ^iiflcnottcn im Moücmücr 1871 in ßiittid) juerft

auftreten, bcrflod)t fid) aber mit feinen laugen ©porcu

in ben Xcppid), unb ftatt ftolg , tuic er fiep borge;

uommeu patte, bic Ireppe gur Ü^ringcffin Wargarctc

unb iprem .^offtaat perabgnfteigeu ,
fugelte er bou

Stufe 311 @tufc biä 311 ben lüften ber Königin ptu.

3>a$ 'sßublifum faub biefe 2lrt, fid) bor3ufüprcu, fepr

fomifd) unb lacptc laut. Üaffallc aber ftanb auf

unb — lacptc aud). 3)aö gefiel unb — mau applau=

biertc, bebor er uod) einen Xoit gcfuugeji patte. —
iiaffaUc ftubiert übrigens jept eifrig ben $an8 ©ad)‘5

in beutfd)er Spradje, mit ipn in 2)cutfd)laub fingen

31t fotuten.
( ..— Wein Üöriiutdjcu ift mirflid) fcljr liuififalifd)

!

Unb bamit icp fic in jeber Scsicpung 3ufricbcn ftclle,

fiiffc id) fic aud) immer 11ad) ')totcn! 111

— 2)cr Sänger madjtc fid) einmal SörapmS
gegenüber über bic .Stompofitioucu eine« sPfhigen

luftig. 23rapmö aber ernnberte gang cruft: „oit ber

Beurteilung ber Witfif foldjcr poper .sperren mufj man

fcljr borfidjtig fein, lieber ö., bcun man fänu nie

nnffcn, bou mein fic cigcntlid) ift J"

— (Sin angcpcitcrtcr 9K u f i f 11 5 fommt ctiua»

fpät nad) §aiije, nnb feilte rfrau beginnt ipre

biuenprebigt mit ben ärgcrlid)cn äßortcu: „^Örft bu‘.

©erabc fcplägt cs 1 Upr!" — moranf ber (Matte gut-

mutig antwortet : „9lber fdjau, licbcä äßeiberl, weniger

fanu’» ja gar niept fdjiagcu!"

»er iRcbaftiou am 16. »Jlpcll, 81t»«*

gäbe biefer blummer am 28. Stpril ,
ber

näepfteti Plummer am 12. Mai.

8eranttoortLi($tr Uflebalteur : Dr 3 Sbobobo in Stuttgart — 3>rutf unb Sierlag öon 6ar [ (Srüninfler in Stitttflart. (flomtniffionöberlaa tn SfiDtia: Stöbert ^offmantt.)

©ietsit eine Tert» unb eine MufibSbeilage ;
lepterc enthält: R. F. Prochazka, „grtthlingSlieti," für eilte Stttgftimtuc mit Mlauiecbcgleitmtg; Eugene de Vollbort ,



$rs?Mftt örr Jrlaßlion.
Safragia tfl M* RbDanrnwnte-jauil-

bme frrtprfüflen. »mrnßna JuJtfjrtf-

Un iatvbtn «tritt branftoorttt.

BV- Antworten auf Anfragen
an* Abonnentenkveiaen wer-
den nur In dieser Rubrik nud
nleht brieflich erteilt.

(Kompositionen.)W.FMNürn-
berg:. 3« Syrern Siebt geigt fi$ ©alent,

ba« jebodf einer tüchtigen ©djulung bebarf.

5Die SBaljer banal. — (3$r aitilitgtn lärm

ttl<$l ber ÄoiiberfationÄeife übergeben toer«

ben. ©a tann nur ein $nferat Reifen, ©it
itoette Hnreguttg erfüllt, betör fie auöge»

fproben toar.) — C. v. 8., K. P. Um-
armen ©te bie ÜRuflftQroriC, madjen «Sie i$r

.

jahrelang ben §of, unb bann crf», Wenn 3!jre

Siebe Segenliebe gefunben, geben ©ie mieber

an« ftomponieren. ©ttettantiföe Berfuipc

fö tnen Sie bocb nicht freuen! — A. W.
Ueberftbäfcen Sie 3$re Sieber n»<$t. 3n ber

ÄlabuT&egUUung unb im WfyptQmu« erbeben

fie fieb jlu ir über ba« 9hbeau bilettantifeber

©ur$fdjnUt«arbeiten; im ganjen feljlt je3

bocb ba« ©tprügt feffelnber UngehüXjnli#»
feit. — P. 8s. 3br Sieb „hin«
g e b u n g" ragt bureb feine gefebidte Ullac^c

berpor; leiber Hingt barin, fo lurj e« ift,

ba« ©runbmotib 0—7mal an, ettoa« *u b>tl

für ben engen Kabinen. — A. E., O. ©ie
„Slbrnbmuftl" nicht ungefebieft gemacht. ©ie
«bromatifeben Säufe, bie tu ihrer ©elbft*

berrii^fett auf Efjelt au«geben, Inerben al«

fcefonberer Sdjmud eine« Stiide« nicht mehr
angefeben. Urfprflngli$leit mufilalifeber

©runbgebanten War nicht 3b* ®b*fleii- 3"*
ftrumentieren Sie bie ©erenabe; al« $Uce
für ©artenloujerte wirb fidj ba« ©anje
ganj nett anb’bren laffen. — W., Frank-
furt. SlQe Sichtung 3$rer ehrenwerten ©e»
mübung, ein mtfjlungene« ©tüd beffer |«
machen. Seiber »erträgt 3b* Serfudj noch

immer feine ftrenge ftritif. ©ie öerfteben
ba« iäftobuHeren nicht unb geftatten ficb un«
erlaubte Sprünge au« einer Tonart in bie

anbere. ©ie grübeln unb Hügeln, bergeffeu

auf bie ffllelobie, unb ba« &armom{ieren
werfieben ©ie nicht, ©erabe 3br Waderer
ernfter ©ifer Bewegt un«, Sbnen bie« un«
umWuiibm ju fagen. hoffentlich Werben
©te ficb burch längere tbeoretifch«praftifcbe

©tubien jur Bareren ©elbftbeurteilung unb
tu ebleren Äompofttion«öerju^en bureb«
ringen.—J. A. T., T. 3§r Sieb ift fm ©ab«
tabello«, aber auch bon einer Sßüdjtempeit
unb ©cbWunglofigfeit, Welker ©ie au« bem
SCege geben foüten. — J. S., R. 3§r Sieb
bürfte manchem gefallen, für un« ift e« ju
furjatmig.

J. K. R., Japan, ©anlen Beften«.

SBir finb reich »erfeben.

N. W., Breslau. ©ie SJorliebe junger
SJamen für Bejtimmte ©änger fann für bie

JHebafttort nicht maßgebenb fein, febon be««
halb nicht, Weil bet jeber Dper Jenoriften

befebäftigt finb, welche öon ©amen fabori«
fielt Werben. ‘Juch flieht eö eitle ©änger,
welche e« nicht erwarten IBnncn, bi« ihre
Biographie in ber 9leuen'

,

9Jhifif«3ettung er«

ftbeint, unb Samen „im Kamen be« ©ubli*
tum«" für ficb ba« SBort nehmen laffen.

Ohne etwa« ju Perfprecben, Werben Wir
leben, ma« fleh für ©ie machen lägt.

K. 8., Eäln. ©ie Jbreffe be« h- 0.

ift Berlin NW., SörüdenaHee l. lieber bie
Arbeiten be« D. h- ba t bie Sitteraturgcfcbicbte
*>i«ber nur gefcbWiegen.
M. I«., Köln. 3«t Blieffaften Kr. 8

finben ©ie ein »udj empfohlen, Welche« über
Differten Ba^ Sluffölut flieht. 9{i$t«
leichter, al« biefen |u betfteben. ©a« Bon
Sbnen angeführte ©eifpiel ftettt über ben»
leiben ©runbton einen Quint fejtaccorb unb
b«inn eine ©efunb, Quart unb eine Ü6er*
wiWö* ©cjt auf. Baffen ©ie ba« ©elbft*
lernen geben. ®m guter Sebrer Wirb Sie
*«f<b fbrbern.

**•» Wien. Sßir lefen bie „fJleue
«reie treffe" regelmäjüg, fennen alfo auch
ben Üluffaj über ©rahm«, ©ant für 3b«
ttmmblicbteit,

(Gedichte.) R. 3br ©ebiebt ift form«
ßeioanbt, bocb bietet e« leine gefdjloffme
ihtifche Stimmung

,
bie jum ©ertönen an«

tegt. _ W . B. M . ? Kurland. 3br
^reiben nimmt fe$r für ©ie ein. 3bre
»«bantin fmb poetifch, aUein bie fjornt läßt

,

n,öef ju Wiinfchen übrig. äRan fann eö
e0*«ifen, baß ©ie empbit Waren, al« ba«
*«ulo|e ffläbcben, ba« bocb «in Birgifimeiti*
nt^t bon 3bnen annahm, „einem anberen
ßut War." ©ie faxten beöbalb mit boUem

e«ht ben ©utfchlufe: „©er anbre fatn fo
©r warb um bich bermeffen,

iTu öer8a» t bu mich, ®*um will
bich bergeffen." ©ie bersient nicht«

n «*«. ©em Äomponiflen jeboeb Würbe

CLP. Schmidt,

Specialgeschäft für

antiquarische Musik

und Husiklltteratur,

Heilbronn a. N.,
versendet

gratis und franko
folgende

Musikalien-

Kataloge:
.Soeben wurde ausgegeben:

Xo. 275. Musik für Klavier 2ras,

4ms, 6ms. 8ms, Piano-
forte- Konzerte mit Or-
chester, Opern, Oratorien
2ms und 4ms im Klavier-
auszug . Studiemverke,
Tänze und Märsche.

Von früher ausgegebenen Kata-
logen ist noch Vorrat von:

No. 267a. Nachtrag. Musik für Har-
monium und Orgel.

268. Musik für Blas -Instru-
mente, ferner für Harfe,
Guitarre, Zither, Xylo-
phon . Mandoline

, Trom-
mel, Harmonika, Ocarina,

Pauken etc.

269. Militär- (Harmonie-) Mu-
sik.

270. Vokalmusik (Lieder, Du-
ette, Terzette, Frauen-
chore, Klavierauszüge mit
Text).

271. Bücher über Musik.
272. Musik für kleines und

grosses Orchester, auch
kleines Orchester mit Har-
monium und Pianoforte.

273. Musik für Streichinstru-

mente mit oderohnePiano-
forte.

274. Vokal -Musik. Kirchen
musik. grossere Gesang-
werkc etc.

3 Schlesier-Lied. •
^ Text vonPbl Io vomWalde. ?
5 Für eiue mittlere Singstimme oder -
z T’nisono-Chor mitKlavierbe^leit.,
W komponiert von Otto König, i

|
Selbst -Verlag {Priiikendort bei z

J
Liegnitz); in Kommission beiTA. Z

J HaulfuNM iHfelffcr), Lieg- 1
• ult/.. Frei« 1 »k. •

itherspieler
erhalten a Zitherstücke

“gratis und Ä Katalog bei

J. Neukirchner, Oörkaii, Böhmen.

z
Hilmar
Verlag,

•Eisenach,
Leip3.g.

Trau Musika

i

Unser
neuester Katalog aber

i

'Alte Violinen
Violas ii. Cellos,

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten Ital. Ur-
sprungs, darunter In-
strumente I. Ranges
(Stradivariua

,
fluar-

nerlus, Amatl eto.)

steht Liebhabern
kostenlos z. Diensten.

r Hamma&Cie.,
Stuttgart.

Handlung alter Streichinstrumente,
grösste des Kontinents.

800 Huaikpleceii a 20 Pfg. für
Klavier 2hdg. u. Lieder m. Begl. Ver-
zeichnis gegen Eins, von 10 PfennfQ-
Marke. Ed. A. Trapp, Buch- u. Mus.

-

Hdlg., Kötrsohenbroda-Drsaden.

I

Catballen bi» fdmUidjea
- Opsrn, -OvirtHaa

ui -UiiirtpUlf.

i

Burdb adr Sud; • unb

I

Utuflf.-fjanblg 5U bfjifijrn,

I
fowlr blrrft nom Drileger

I Ftodor Rtinboth. Leipzig.

EeHt itadieniBeh«

andolinen,
Salten n. Okarinas
gut und billig

ohne Konkurrenz nur bei

€. Schmidt «fe Co.,
Trient« (Oesterreich).

Grösstes Lager ltalioaiiolur Hulk,
all« Irichainongan du Uandolhua-
ScpertcrlcnL • Katalog# gratis. •

Geg. Eins. v. JT. 30 versende inoL
Fass 60 Liter selbstgebauten weisaen

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, Otieriagellielll a.Rl,
Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefäsachen von 26 Liter zu M. 16.—
desgl. Oberlngelli. Rotwein M. 26.—

Verlag von Carl Grrüninger, Stuttgart

Klavierschule
ilmil Sreslaur

Professor, Direktor des Berliner Konservatoriums und Klavierlehrer-Seminars.

Op. 41. Än BV Drei Bände.
Vollständig auf einmal bezogen Preis broschiert Mk. 12.—. Kartoniert Mk. 14.

—

In elegantem Leinwandband Mk. Iß.—

.

Preis von Band I (15. Anfl.) broschiert Mk. 4.50. Kartoniert Mk. 5.25.
In elegantem Leinwandband Mk. 6.—.

Preis von Band II (3. Aufl.) broschiert Mk. 4.50. Kartoniert Mk. 5.25. In eleg. Lein-
wandband Mk. C.—

.

Preis von Band III broschiert Mk. 3.50. Kartoniert Mk. 4.25. In elegantem Lein-
wandband Mk. 5.—

.

Das vollständige Unterrichtswerk ist auch in 11 Heften broschiert i Mk. 1.50
zu beziehen.

•» Gutachten über Breslaurs Klavierschule. •«

Die Klavierschule des Herrn Professor E. Bres-
laur, die ich im Manuskript kennen gelernt, hat
nach Anlage und Ausführung meinen vollsten Bei-
fall. Sobald sie im Druck erschienen sein wird, werde
ich sie in den Elementarklassen meines Konservato-
riums einführen.

Berlin. Prof. Xaver Scharwenka,
Kaiserl. Königl. Hofpianist.

Nach genauer Durchsicht der Klavierschule des
Herrn Prof. E. Breslau r bin ich zu der Ansicht ge-
langt, dass das genannte Werk in lückenloser Folge-
richtigkeit der stofflichen Anordnung den Schüler bis

zu jenem Punkt der musikalischen und technischen
Entwickelung heranbildet, den derVerfasser als den 1‘iir

den Abschluss seines Werkes geeigneten erachtet hat.

Berlin. Moritz Moszkowskl.

. . . Ihnen für die freundliche Uebersendung
Ihrer Klavierschule verbindlichst dankend, teile Ich
Ihnen ergebenst mit, dass mir dieselbe, nach genauer
Durchsicht, durchaus zweckentsprechend und in
höchstem Grade brauchbar erschienen ist, und ver-
fehle ich nicht, Ihnen hierdurch meine vollste Aner-
kennung auszusprechen.

Eisenach. Eugen d'Albert.

Empfangen Sie meinen Dank für die Uebersendung
Ihrer Klavierschule, die ich mit grossem Interesse
sehr eingehend durchgesehen habe. Sie ist zweifels-
ohne die beste und übersichtlichste aller existierenden
Lehrmethoden und bietet Schülern wie Lehrern durch-
weg anregendes Material. Ich verspreche mir von der
Einführung Ihrer Schule an meinem Institute schnelle
und treffliche Lehrresultate.

Berlin. Sally Liebling.

i ... Ich erachte für besonders lobenswert, dass
4* Sie nebst der vortrefflich geordneten

,
sehr allmäh-

l|f liehen Fortschreitung von leichten zu verwickelteren
Aufgaben, vom Anfang an die Ausbildung des rhytk-

.
mischen Verständnisses, des Hörens und Empfindens
alles Erlernten in äusserst einfacher und eminent

i praktischer Weise berücksichtigen und dadurch in
: dem Kinde Teilnahme und formelle Einsicht schon von
der ersten Stufe an erwecken.

|

Berlin. Professor Karl Kllndworth.

Ihre mir im Manuskript gezeigte Klavierschule er-

|

scheint mir als ela aus reicher Erfahrung und päda-
;
gogischer Begabung hervorgegangenes streng metho-

i

disches und brauchbares Werk.
I

Berlin. Alexl« Holländer,
Königl. Professor und Musikdirektor.

... Ich danke Ihnen herzlich für die Uebersen-
dung Ihrer Klavierschule und kann nur wiederholen,
was ich Ihnen bereits damals, als ich das Manuskript
kennen lernte, sagte: „Es ist ein hochbedeu-
tendes Werk.“

Berlin. Prof. Xaver Scharwenkn.

Ihre Klavierschule habe ich genau durchgesehen.
Wie ich nicht anders erwartet hatte

, fand ich die-
selbe klar und dem kindlichen Auffassungsvermögen
zugänglich. Die Art und Weise, wie Sie den Unter-
richtsstoff gruppiert haben, lässt durchaus den erfah-
rensten Lehrer erkennen, der den mit Vorbedacht ein-
geschlagenen Weg mit Sicherheit zurüoklegt. Ich
wünsche Ihnen zu der neuen Schule Glück, sie fügt
Ihren anerkaunten Verdiensten ein neues hinzu,

Professor H. Orden ateln,

Direktor deB Konservatoriums zu Karlsruhe.

Zu beziehen durch jede Buch- und Muaikalienhandlmig.

rr.,rp. -



bit Sertomutg 3$r£t (Sntfälufied Scttoicrig^

leiten bereiten. (Sdji<f<n Sie 3&re flom=
fcofittonäBerfudje nur «in. gif Gaben geftnjj

mufiftöcorettfdje gtubien getnoAt i) V
H., Philadelphia. fflir bauten für
3brett fr«unb(i<$tn «rief. 2!aS £ieb: ,,2Ba«

boeb erfreut baä^erj, ertöne" n. f. ln., toevben
totr bringen.

Dl© Riicksendmig- nn-
T«rlangter Manngkripte bann
oho« Hitgabe des Portos ule bi
verbärgt werden.

— -

ßmijvätrel.

1 2 ein .‘pilfeforpS,

2 3 4 eine ^c^cidfmtng
für datier,

3 2 ein Teil bc$
i .feeres,

12 4 ein teil üo«
1, 2,

l 3 nmcrifauifcOc onfeftt,

3 2 4 ciu iifltcrlnnbsucrteibigcr.

.BufUifmig bßB ©iagoitalfäffEls
in Br. 7.

hungert — Slargicl.

J&upfung bß» Jtenirätj’ele [in

Br. 7.

Johann Sebastian Bach.

Richard Wagner.

Sii^tige ß'd fangen fanbten ein

:

Ä. SHofeti, Duisburg. Margarete gronfe,
5Cre8ben. $iat$llbe ipofjner, 3ei§. tfljiüp

©rabotr, fcatle a. ©. SDiartin $a§ling«r,
gelbfirt^en. 3ullu$ ÜBeibig, (Sot^enburg.

dg- <
!

Sehiedmayerd Soefine, Stuttgart
Kof-P/anqforfeföbrik, gegründet irs/, Jdeckarstch-M
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II
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Pa fett k

• Beste Unterrichtswerke! •
Volba-Klnvlersehnle von K.

Urbach, 120 S., Mk. 3.—.
Violluschnle von Henning-

Schröder, 123 S., Mk. 3.—

.

II elurlch* hofens Verlag,
Wag«lebn rir.

Estey-Orgeln

Dt!

P

Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach
Barmen - Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Billige Reisen nach Italien,

Riviera, Berner Oberland, Genferset,
Lugano

,
Vlerwaldstätteriee

,
Rigi, bay-

risohe Könlgi8ohläster, Salzkammergut,
Wien

,
Orient etc. mit vollständiger

Prima- Verpflegung veranstaltet das
Reisehnrean Otto Krb in Zürich-
En«« (Schweiz), niustrier. General-
prospekt mit besten Referenzen gratiB
und franko.

30 Aegypten-
Briefmarken 275 Pf. — 00 Argent.
476 Pf. - eo Belg. 4 Mk. - 60 Brasil.
6 Mk. — 40 Bulgar. 0 Mk. — 35 Ceyl.
8 Mk. — 35 Chile 4 Mk. - co Cuba 6 Mk.'-
64 Portorico 750 Pf. — etc. etc. — alle
echt und verschieden. — 100 seltene
2 Mk. — 260 versch, 3 Mk. — Auswahl-

sendung auf Wunsch

!

E. Hnyn, Xamnbnrg (.Saale).

Dl©

beste Schule
für die systematische Ausbildung In
der Technik des Klavierspiels Ist
die von Carl Mengewein, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin,
Heft I—IV Je Mk. 1 .60.

Geg. Kineend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag der Freien Musikalischen Ver-
Cnlgung, Berlin W., LUtzowatr. 84A.

tanttt 00
fauftman am billigten ju Original«
ftabrifprtiftn bei

W. Hoffmaun,
Berlin SO., 9?cidienberg<rftr. 164.

5lur eigftträ, bon gadjleutrn anerfannt
erftflaffiged gabrlfat. Goulante Sablungä*
bebingungen. Äat. franlo, lang). ©arantle.
27 berfAifbcne iDlobeH«. Vertreter gffudjt.
.feerr Sofpianofabrifant H. Tuch, iüiagbe*
bürg, f($rribt am 18. l. 07.:

„Öerrn W. Hoffman», «lanofabrifant,
©crlfn, bin ic$ fepr g«rn bereit, }u bea
(tätigen, baß bie Bon i^m feit 3 ^a&ren
bejogenen ipiano« fiep ganj tabello« be=
tvä^rt haben. Gi flnb 3»ftrumcnte Bon
toeic^er, ebter Rlangfarbe, borjüglic^er eptel»
art unb guter gtimmtyaltung. SDJit einem
SBorte, «iauod, bie fidj burdj iljre guten
Cigenf<bafteit felbft empfehlen."

EditionSchulertfi
ff
er
i?S.

c,M
*i
8eh6r nnd “Oderner Mtnslk

InbUllgen Prachtausgaben für alle In-
Btramente. UoberöOOONrn.l Vollotändißo
[yerzeichniage gratis nnd franko von^M 1 I

i li I l 1h 4 Co.
r
Leipzig^

Verkaufs-Niederlagen In allen besseren
Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Qesob.MHMM—MlWÜt—•—Miim—MMM»

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

Prägen Sie sich die Firma

Paulus & Kruse
Markneukirchen No 263.

gut ein, es ist für Sie v. gross. Nutzen,
|

falltySie ein Musikinstrum. brauchen
!

Handschriftdeutung
Bedingungen u. Büchlein (96 S.) 40 Pf.
P. P. Liebe, Fiycbographdcgs, Augsburg X.

Schuster & Co.,
Sachs. Musikfnstr.-Manufaktur.
Mnrknenklrchen 346.
VorzügUclie Leistungen
in neuen Instrumenten und
(Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-
mente. Direktor Bezug

aus der Centrale, daher keine Grross-
stadtpreise.— Hauptkatalog postfrei.

14 Original -Kompositionen von Kammerlander, Kleffel,
Lachner, Prestele, Rheinberger und Weillner

’

nebst Zeichnungen von Paul
, Traub und Zehms. — Gross Royal-Format

Ausgabe 1: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand
mappe mit Schwarzdruck Pressung. (Früher 18 Mk.) Preis jetzt 4 Mk,

Ausgabe II : In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand
mappe mit Golddruck-Pressung. Inhalt auf farbigem Kupferdruckpapier,
(Früher 20 Mk.) Preis jetzt 5 Mk.

v *

Eiß ebenso prächtiges als billiges Geschenkswerk. RJf-*

Durch alle Euch- -and Musikalienhandlungen zu beziehen.

Allen Künstlern,
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt seine
beliebten ©ob*
liimMei Saltn

für alle Instrum., sowie Speoialität eig-
ner Erfindung: —*—
V!oU- sad c

” *

Leipzig, 1

luiuouuw., OU Wie oytjuiauuil eig-
Drfindung: Prtlp» quinUnr*in« Vlolla-,
oad Oslloultn. PreisUste postfrei 1

[g.Albertatr. 86B. Helnr Hlotzschold.

•IMNlNtNIHMIM«
Verleg von Carl QrUnlnger In Stuttgart.

Katechismus “

der

Harmonielehre.
Von Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreichen Notenbeispielen. 2.Aufl.” *- “
* In Leinwandband geb.Brosoh. . I.-

. 1.60.

Meister"
haft gearbeitete Mnslk.
fuMtramente Jeder
Art liefert nnt. Garantie
Wilhelm Herwig

— ii MarbieiKirchen 1. S.

J^ys^jjJVeleHate umsonst u. portofr.

Besonders bewähr! gegen
Schuppenbildung, das dadurch veiS

ursachte Jucken der Kopfhaut und
das Ausfallen der Haare ******
Hergestellt nach Angaben des *****

Herrn Dr. med. J. Eichhoff,
Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeid.

Alleiniger Fabrikant: Ferd. Mülhens No, 4711 Köln==^ Hoflieferant S. M. des Kaisers von Russland.

ßfiStandleile: ^.p*01 1,0 Pcsorcln 1,° Weinsteinsäure 1,° Salicylsaure 0,*
1 Ricinusöl 0,5 Alkoholische Bluthenlösung (70*) 100,®

..^Käuflich pr. Flasche M. 3.- in allen Parfümerie Geschäften

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pensions-
kostet die kleine Zeile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf JUosse. Kleiner Anzeiger.
Die Oebühren sind der Bestellung gleich betzußigen. Für eine Zeile sind

JO Silben, für ein IVort aus grossererfetterer Schrift zwei Zeilen und für
Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf extra tu berechnen.

Dirigent gesucht.
Von einem grössere» Gesang-

verein (ca. 100 Sänger) in grosser
Stadt Süddeutschlands, wird ein tüch-
tiger Dirigent gesucht. Gefl. Of-
ferten mit Referenzen, Zeugnisab-
schriften und Gehaltsansprüchen unter
J. 6991 b an Haasenstein & Vog-
ler A.-G-., Karlsruhe, erbeten.

2 alte Violinen
sind mit Bogen, Kasten u. Noten zum
Taxwerte M. SCO u. M. 75 zu verkaufen.
Off. u.D. R. 2479 a. Rudolf Messe, Dresden.

Instrumentationen für Jede
Orchesterbesetzung werden ausgefuhrt
und Werke angehender Komponisten
druckreif bearb. Musikdir. M. Puttmann,
Lehrer f. Theorie u.Kompos., Eberswalde.

Martha Richter,
Konzert- und Oratorlensängerln (Alt und
Mezzosopran), Berlin, KUrasslerstr. 4.

Referenz: Herr Prof. Schröder In
Bonder« hausen.
Der Unterzeichnete eräpfiehTtsich zum

Instrumentieren And Arrangieren
von Musikstücken jeder Artfür grosse
und kleine Orchesterbesetzung. Die-
selben werden nötigen Falles schon
nach einer Melodiestimme druckreif
gestellt. Massige Preise. Diskretion.

Otto Drache,
Kgl. Sachs. Hoftheater-Musikdir. a. D.,
Kadehenl-Dresden. Georgstrasse 3.

Gesucht i
in ein Privatinstitut der 5

Schweiz: x
1 Lehrer für Klavier, Neben- 5
instrument erwünscht,

j

1 Lehrer für Violine
,
Neben-

|
instrument erwünscht,

: Bewerber müssen ledigen Stan- 5
[
des sein. Offerten unter Chiffre 2
Z. I). 1629 anKud.Mosse, Zürich. 2

Ein prachtvoll eingelegter

TJolIukasteii,
dessen Wert auf 150 Mk. geschätzt ist,
soll für 60 Olk. verkauft werden. Adr.

:

Herrn Qobs, Hannover, Krausenstrasse.

Konzert-Zither
gross i. Ton, Mechanik u. Perlmut.- Ver-
zierung 15 Mk. 2 gute Geigen ä 16 Mk.
zu verk. Fr. Knüppe, Laggenbeek i. W.

Dutin. Kaufmann, desgl. Musiker (Solist)
1 u. Dirigent sucht auf e. Biirean Stel-

lung, i. w. er sich auch als Mus. o. Lei-
ter resp. Gründer v. Mus.- o. Ges.-Ver-
ein nützlich machen könnte. Off. unter
S. G. 1378 an Rudolf Mosse, Stuttgart.

TI musikliebender
Herr — Komponist, 33 Jahre, evgl. —
eine gleichfalls muaikl., verraög. Dame,
Briefe, Verhältn., nebst Photogr u. S. F.
1377 an RudolfMosse, Stuttgart, erbeten.

Brieflichen Unterricht in der
Harmonie- und Instrumentationslehre
erteilt und alle Arten von Instrumenta-
tionen, sowohl von kleinen als grossen
Musikkompositionen übernimmt (unter
Diskretion) bei billigem Honorar und
sehr effektvoller Ausführung
Adalbert Heck), Kapellmeister,
Mannheim, C. 3. 23. SchiUerplatz.

i MT Gratis und franko

:

Antiquariats- Katalog No. 92
;

HARMONIUM-
MXJSIK.

I. Tausig, Antiquar, Prag.

Dirigenten-Gesuch.
Der Deutsche Liederkranz von New

York sucht bis spätestens Anfang Ok-
tober d. J. einen Dirigenten für Chor-
und Orchesteraufführungen als Nach-
folger von seinem bisherigen nach
Leipzig als Universitäts- Musikdirektor
berufenen Dirigenten H. Zöllner. An-
meldungen nebst Referenzen, An-

sprüche etc., sind zu richten an
„Deutscher lilederkr*»»*,
II» Bast 5S. Sfcr. , Xew York.“

e.r«nwo«li*et Si.bott™:: Di. «. tt> St«,««. - truj unb 8<tlnS b„n SatI et«ntn 9 .r in Stntt8a«. («on.mi.Bbn8bet[a9 in SuiB.la - »„beit Sbffmann)MT Unberrditiolfr «adlbrutf mts bem 3n(ioit bet „Stilen HluiU Seitunfl" Bnierfnjt.
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B

in baS ßcipgtgcr shutfcrpatorimn ein, um bann eine
Stellung ate 9lblntu« bcS Siapclfmcifter-5 paus
dichter au zuitcbmett.

9iid)arb SlBagncr, ber bic ©at)reutl)cr /yenfpiclc

ifimßrir Des ^önfTrus non i Bungert.

©erlitt. 51 u g u ft © u u gen $ 9ttnfifbrama
„CbpffcuS’ Pcimfebr" bat nun enbltrf) nadt langen
©orberciUtitgcu and) bei uns im .st. Cperitbaufe feine

(Mtaufführmtg erlebt unb meint aud) feinen burd)*
fddageuben, fo bod) einen großen nnb ftarfeit äußeren
tf-rfolg baboitgctragcn. Xer ©cifall mar nach jebem w<lV4 , OM ,,F ., lv

Sffte fo lebhaft, baß ber Xidjtcrfompomft brei* bi« oorbcrcitctc, manbte fidj um jette gelt au p. Midjtcrhm niAt t...« (u*.r.Ä « Ä «w..! *•** ,tj !r- 1

mit ber ©ittc, H)tn einen jungen ©luiifcr zu ein*

Pfcßlcn, ber tbitt beim Mopierctt bei- Crdjcftcrftintmcu
unb bei ähnlidjett Arbeiten au bic pattb geben fönutc.
dichter empfahl bem ÜDlciftcr Scibl, ber nun in bei-

foocit. „9tt6clmigcu*$h'mzlci
w

längere fteit Pcrblieb,
Wobei er in bic geiftige SBerfftatt ©kgitcr« einen
fieberen (Siublicf gemauu.

ayagner fdjäpte ifjtt febr [joch nnb mibmetc ibtn

folgcttbc« ©ebidjt: „9lttf ber Seit ift alle« eitel;

mer fein 99taß bat, triuft fein Scibl. 91tttoii nur
ift’5 gatts gelungen ; Pott ber Sollte bi« $um Sdjcitel
bat er fid) bincingcfuugen in bett JHtttg ber 91tbc=

lungett." tfübu ift in biefen ©erfen ber llcbergattg
bott ber Cfitelfcit ber 2öclt jittn Scibl unb gittn

Wt&cluugcuring. „(BcmÜtlkb" finb fic aber bod).

^ _

Xe« DlciftcrS ©crfruucit in baS Xirigicrgefdncf
Seibl« mar unbegrenzt; er ließ ibtt mebrere Örftauf*
fithrutigcn feiner 2Huftfbramctt leiten. Xicfc mürben
and) in Vlmcrif« unter Seibis Leitung 31111t erften

9}?alc aufgefübrt. 9Jtan fd)äptc in il)iu beit bcbeutciib*

ften Xivigcntctt ber bereinigten Staaten. XaS uns
Porlicgcitbc 'Bern Dörfer SJtorgcnjourmil (jebt bevPor,
baß er ÜDlitglicb zablrcidjcr 91cm ?Jorfcr ©ereilte mar,
barmitcr bcS „Xeutfdjcu ©reßflub", beut er als
(Sbrcmnitglicb augel)örtc, uttb ber uugarifcbcu Sdjrift*
ftcllcr* imbÄünftlcrgcfcllfdtaft: „The Tartars.“ Scibl
Pcrfeljrte täglich mit 2tf)riftftclicrn unb 9lvtiftcu uttb

mürbe tuegett feines fdjlagcnbcn StßeS bod) Pcrcfjrt.

Scibl ging in 91cm jjjorf eben baran , ein per*
mancnteS £>vd)cfter zu griutbett, um einen ßicbltngS*
plan zu Permirflidjctt, als il)tt ber Xob ereilte. Xtc
ßcitung btcfeS permanenten SbmpbomeorcbeftcrS 31 t

übernehmen, mürbe ben Xirigentcn >y. 3B c i tt g a r t n c r

unb 91ififd) angcboten; ber cvftc folltc ein (Behalt
Pott 60 000 üülarf, ber attbere 0011 85 000 üftarl be*

Sieben, ©cibc lehnten ab. $ür Staicrifa bleibt Strtton

Setbl imcrfeßltd).

miffc berfclbcit. Xrei 9lerste bemühten fid) »ergeben« 1 up. 56, 9ir. 12) befdmftigtc. XaS ©irtnofe, fo fein-
um bic (h-lialnmg feine« ßebetts. Seine A-rau, bic c» in einer fabelhaften ©cbal* mie Ih'ainialtedniif
oormalige Cpcrufängemt Otohamm MrauS, ift tvoft* unb in einer oft zu mahrhaft iibcrraidicttbcu Artung*

fünfmal üor bem ©orbattg erfebeiueu mufttc. Oiemifj

ift rnobl ein crbcblidjei- ©vozcutfap biefer ftarfeit unb
lebhaften ©cifaUsäuBcruugen am erften l’lbenb auf
91ed)iumg ber im Xbeatcr in grofjer Jützabl atu
mefettben ©crcbrcv bcö hier aufitffigeti 9tntorS zu
feben, jebodj ift nicfjt zu leugnen, bafe bas Seif im
aUgcmciiten auch bei bem imbefaugeucn ^örcr mtb
uupartciifcbeii ©eurtcilcr, baitf ber im großen unb
ganzen Portrcfffidjcu 9luffiibrung, einen übermicgeitb
giinfftgcu (Siubrnef binterlaffeu bat. (Sinftubicrt unb
geleitet mürbe basfelbc Pon einem Oiaftbirigcntcii,
.perrn Sapcllmciftcr Sdjalf Pont HanbeStbcatcr in

©rag, bei- fid) biefer Slnfgabc mit großer Sorgfalt
unterzogen batte, unb bnrd> bcffen PorauSficbtIid)eS @n*
gagcmeitt als ^rfab für löcrrn 2Bcingartncr, ber bc=

fanntlicb üon feinen ©evpflid;ttiiigcii als Dpernbtrigcut
ejitbunbcn ift, bic leibigc ^apcUmcifterfragc an uttferer

,f>ofopcr enblid) eine befriebigeube Höfling finben
bürfte. * Stadt bic 9toUenbefcßung mar eine febr
gute

; burebgebenb« auSgcgcitbnctc Sciftnngcu, fomobl
in gcfanglidjer lute barfte(lerifd)cr $infid)t, boten §crr
0 offmann als CbpffeuS nnb Jyrau Oj ö p c als
©enelopeia, bödbftcS ßob Perbienen and) £>crr 9Jlöbs
Itnger als ©nmäoS nnb ßerr ©fnlibb
perion, ber namentlich int ztocitcu 9lft f^önc 9)lomcutc
batte, mäbrcnb SJrl. 91_o t b a u f e r S ßeiftung als Xclc*
macboS burd) Ü)r faft bcftäitbigeS Xrcmoliercu gc=
fangltcö ftarf bccinträdjtigt murbe. ©orgüglidb ge-
langen auch bic oft fdfmierigett 6borfüpe, uamcntlttfj
bte 9fajabens uttb

_
cbaraftertftifrf;cn .^irteugefänge im

erften Slfte, unb in auSgczetdjneter ©Jetfe entlebigte
fidj baS Orcbeftcr feiner Aufgabe. Xaß eS btnfidjtlidj
ber SlitSftattung unb 3nfccmerung au ©lang nnb
©vad;tentfaltung uidjt fehlte, bebavf faurn ber (Sr*

mäbmutg.
Xer ^omponift ©mtgert ift als ßieberautor all*

befamtt unb gefdjäpt ; auch feine CbbffcitS=9Jlufif ift

öormiegenb Iprifcben (SfmraftcrS
; einen Ijö^cren branta*

tjfcbcn aiitffdjmuug nimmt fic tu ben 9Jlonologcn bcS
pbptfcuS^ unb mit Sdjluffc bcS gmeitcu 9lftcS, ben
idh, abgefcbeit Pon oben genannter Scene, für ben
heften bcS

_

gangen 2öerfcS halte, Xte mufilalifdje
(yrfiitbung ift nidht febr bebeutenb unb menig eigen*
artig, hält fid) jjcbod), fomobl in mclobifcbev mie
barinonifcbcr ©egtebung, ftetS auf moblauftänbiger
.pöbe. Wlcicb SÖaguer Pcrmcubet and) ©ungert
ßcitmotiPc, bod) fittb fic uidjt fo plaftifd) tu ber 05e=
ftaltnng unb marfant im 9luSörncf, treten and) in
ihrer ©ermatbnug ntd)t fo mirfungSPoll bcrPor tote
bei äBagucr, maS zum Xeil in ber ganzen ©ebaub*
luug bc§ DrcbefterS bcgvütibet liegt. XiefcS ift mchr
bomoplm« als polppbon geführt; cs tuirft baljer in

feiner Xonfülfc maffig, aud) fehlt eS bei- Suftru*
mcuticruug an ©lang unb 9lbmcd)fcluug im £lang*
tolorih llitglcicb gcfdjiiftcr unb berftänbuispoller er*
weift ficb ber Stompouift tu bei- ©cbanblung alle«
(«efauglidjeu. mbolf Sdbulbe.

* SRcufren aia^ri^ten jufolge foß K i c^. (

rotfl« SklngartnerS tüerbfii, ®. !Heb.

(^egenmart feinesmegs überrciri); banun Perbicm eine
foldje (5-rfd)einimg, mie bic be« 2. bc ßauge, bic

auScrlcfeufteu füiiftlerifdiett O'hruugcn.
/uit lebten Mon-jcrt bcs ß i *> gl P e r c i tt s führte

ber .Hamburger Xonfüiifilcr ©. Dtohbe Pon [ich eine
fuufelueue D mnll-Sbmpbotiie Por; au ßiinge, ohreu*
bctäubcubcm 9Jlcffinggepraffct unb fdjmnlftigem 91 uf*
baufcb läßt tie nid)t« gu miinfrijeu übrig, (ciber nur
ZU Piel aber iit ber 6'rfiubuug, bic uteift in aus*
getretenen ©fabelt maubclt. (Hue jung aufftrebenbe
©imiiftiit

, atI. Spittel Pon Oiotha, perhalf mit
ihm- faubcrcit, gut bnvdtgebilbeteu Xedjitil unb feinem
fünftlerifdjcn ©erftäubuis bem nod) menig befauuteu,
aber febr beadttcnsmertcu C tnoll-.sl'ougert Pott ^rip
Mau ffmanu 51t erfvculidiem Erfolg. Xeu beibcit

erften, Pon Scbtmmuu iufpiricrtcu Säpett reibt fid)

ein Jyittalc Poll fentigeu, urfprünglidjcn puntorS
au: mit ihm getuimtt baS Oiatizc, bas z»bcm flattg*

Poll inftvuincutiert jtnb mit baufbarcit piauiftifdteit

aiufgabett bebadjt ift, einen ungemein anffvifcijcnbcit

9lbfd)lnß. ©ernl). aiogel.

ber

Seipjig.

.sperren

>tr«u6 ber £Rac^»

sti .beut ad)tcu .stammermufiffougerte

Ö i l f , © e cf er, 12 d) ä f e r , k I c u g e l

Pcrbatib fief) mit ihnen ber ©imtift unb M'otnponift

(Öcorg Sd) um au 11 auS ©rcmcit, um fein ucucftcS

SRufeufittb, eiuEmoll-Quiutctt (op. 18, ßcipzig, iH-cit*

fopf & .^ärtcl), Porgufühvcn. (>t fanb eine jcljt bei*

fällige 2lufn«bmc ;
nirijt allein flarc tbcmatifd)c Cfnt*

mirfclintg, auch ein cbler, tiefernfter StimnmiigSgcbalt
1

tritt uns Ijtcv , aut cutfd)icbcitften int erften 9lüegro,

entgegen, mäbrcttb in beit übrigen brei Xcileit ein I

gragiöfes Xonfpiel [ich regt, ben iHuSfiibreubcn baut*

bare Aufgaben bietet, beit .^överu intcreffaitte 91n*

regungen bringt,

Xer längft rneit über Xc.iitfd)laitbs kreuzen hinaus
,

rühmlichft befanute CrgcluirtuoS öerr S. bc ßattge
aus Stuttgart fougertierte in ber biefigeu .^obauuis*

|

lircljc ; bcmuttbcritb laufdttc man feiner 9Jlciftcrfd)aft,

,

bic fid; mit pänbclS D dur-Mongert, mit zmeiManouS
|

jlt, tum bereits gemelbct mürbe, in 91cm ?)orf plöp* (Es mull ttnb H moll) pon 9llcr. üflcngcl, mit mcbvereit

.

jid) gcUorbcn.^ (fr aß ßad)§fonfcrPcu unb ftarb burdt Stiicfcn Pott $. S. ©ad) mtb mit einem febr an*
4-tomatnöergiftuug meuige Stnnbcit nach bem (Be* 3ichctibcu Ohara fterftiief eigener Mompofitiou (aus

|

|nlon Ocibl

iriliftflc Briefe.

K. —
• Xüfjelborf. 0 h a r l c S (B 0 u 11 0 b «

gciftUcbc Xrilogic „Mors et vita“ gelangte burd)
ben biefigeu CBcfangPcrein unter ßcitung bcS 991ufif*

bireftorS Steinbauer zur (5 r ft a u f f ü h r u tt g i it

Xeu tfeh (aitb. XaS aßerf mürbe auläßUd) eines
©lufiffeftcS in ©tnningbam im 3abvc erftmals
unter ber Xircftiou .partS 91id)terS aufgefübrt unb
gelangte im folgcttbcu 3al)re unter bc« Mompoitiftcu
ßcitung in ©ans zur Orftauffübvuitg. Scttbcm haben
tu Cfuglaub, A-raufreich unb 9ltiterifa mieberboltc
91uffüf)nmgcn bes aBcrfeS ftattgcfmibeu. Ob beit*

fclbcu iit
_
Xcutfddanb ein gleidjer (frfolg 31t teil

werben mirb, erfdjeint imS zweifelhaft, ba cS ait

pörev unb SluSfübrcube große, fdjmicrigc unb feiten

banfbarc 91nforbejungeu [teilt. (Bonnob bietet eine

milb bewegte, bic (BcbÖrucrPcn aufs äußerfte an*
ipaimeubc gciftlidje ©lufif, bte oft 311 bramatifcljer

Straft unb SBudjt gefteigert ift; gn erbauen Permag
fic utdjt. ©telcS ift reine ©rograminnmfif, ans bereu
lärmcnbcm (Bctöfc jeber baS berausbören fatut, was
ihm paffettb biitift.

t

Xic £mitpt3iige ber C>becn, tuclcbc
IBounob ttt feiner gctftlidjeit Xrilogic ausbritefett wollte,
bat er in einem bem St laPicrau§3ug Porgcbrucftcu
©ovmort erläutert; banad) finb cs „bic ibräuett, bic
ber Xob uns hier Pergießen läßt, bic .Po ff11min auf
ein beffcrcS ßebett, ber feierliche Scbrccfcu einer utt*

fcblbarcit (Bcrccbtigfcit
, bic. ßiebe nnb bas finbtidjc

©ertraueu in bic emige ßiebe". 3m* Oharaftcrifierung
biefer 3becit Pcrmcubctc (Bomtob Pier ßcitmotiue,
bereit 91 umenbutig nnb ©erarbeitnug er burd) 9?otcu*
beifpielc erörtert. XaS

>

ScbrccfcuSiuotiu , ein in

fürdücrlidjcu Parmomcfchrittcu bvöbuenber XritotmS,
wirb in feinet- allgu häufigen aiMcbcrfehr befottbcrS
pejitlid) empfunben. Xer Xcrt ber Xrilogic ift aus
©falmPcrfen , 9lutipl)ouieu mtb au« ben iiturgifdjcit

(Bcbctett ber Scclcumcffe zufanimcugeftellt unb hat
beut Siotuponiftcu Olclcgeuhcit gn einzelnen fdjöneu
9(vien unb mtrfuiigsuo{leu 0 hören gegeben. Xie 9luf*
fübrttitg mau Pon 99?ufifbireftor Steinhauer fchr forg*
faltig Por bereitet mtb erzielte eine fein* warme 9lttf*

nähme. Xtc Soli miirbcu Pott beit Xatitcti ©ns*
j ä g c r (©rcmcit), 2Ö c ft cu b 0 r f (X effau ), fotuic beit

perren Stamtitcrfäugcr ßißittgcr unb Cpcrnfätiger
© t e d) l c r (Xitficlboif) gefmtgeu.

Henneberg-Seide

fiflttiat), Weift 11. farbig oon 75 Spfg. 6iä SB». 18.65 ber Süictcr
(farScn imb SDcffinS. 3ln fSrioaie torto- fteuerfrei inS £nu8!

in ben mobmn'teii (Sicioibai,

d. 75 Pfge.— 18.65
„ Mk. 1.35— 11.65

1.95— 9.80

9?ur ncf)t, tretin birett

^abrifen begogert.

ab

Seiden-Damaste » Mk. 1.35— 18.65 Ball-Seide
Seiden-BastkleidertJ.Siobe „ „ 13.80—68.50 Seiden-Grenadines
Seiden-Foulards bebruät „ 95 Pfge.— 5.85 Seiden-Bengalines

3’!e,
.

cc- Monopols, Cristatliques, Moire antlque, Duchesse, Prlnceese, Moscovlte,
meinen Marcelllnes, geftretfte u. Inmerte ©etbe, feibene unb »afttttttfioffc etc. etc. — TOufter

unb äataloa uraseftettb. — ®0)>pelte8 ä8riefj)orto ua^ ber (Sd&toeig.

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. n. l Honieferant).



114

Ifiif pliüfll'int.

— Öcrgiillimmiidlt. Polka-Mazlir

ilc ConctTC ncm 3(. tVi o i er. ('4)ritg,

3o(,. .ö off man »8 Btne.

)

— MinotjdKuuSltii'fdi uou 3.

,vt c t) e r. ( iy. 211 X () ü i> e u ,
Xhiho

Imrg.)
— ainf belli S)all. Baljcr Hon

:)t. Streit). (Sitflo XI) inner.
Mamburg i

— Unter bei« 3ieg«t>anner.

'.'J L a r i cf) Hott (y. ü. 33[ott. ('IKulif»

ucrlag «. XftOciitftlH'r, 9)cr=

lin \V. (i.
i

— .C-iollcnjolicrn» ltttö .'öbf)ett-

ftaiifcmmiriet) oott 33. Slrftgcr

(up. 12). (Verlag von IM. 21. 3 n m -

fteeg, Stuttgart.)

— „Sie iint Biirttcmticrg alliucg"

Hon 33. st tiige r. (Seiitr. Botff,
SSilieBbnbcn.

)

— „Xic 2(nfrid)ligen." Baiser

Hott i>(. 3 Ci) o H p e r. ( Sübbcutfdjct

«Rufiföerlag, ßal)r, 33abcit. i

— '.llfobcalbtuii. iöttitb IV, 33 o

(

s

terttbettb u u b S o d) 3 c i t. (S-

Hom (i tt b c b 33erl(tg, Köln.) (5‘iit-

Dält ttclictt .(Haoierftiiefen und) tuet)»

veve lieber.

— ßiebcälcbcn. Baljcr Hon St.

(Stngcitr (<g>. 12). (Hering Hott

lei) 11c & (Sic., SnimoHcr.)

— „Unter beit Saljiictt." 2Rarfd)

Hon (Ünft. «ölj (©erm. 39ad,

Oclänib i. 58.)

— 3tnnbtl)eit. SSortragbftüef uou

))(. Oclime (op. 8). ((Sari ®ncU =

[ 0 ib
,
$rc8ben=31enftabt.)

— 'Kottnrno für StlaHicr Hott

(Stein. »cd er (op. 27). (3-ranf=

fiivt n. SR., Stellt & Xbomab.)
— ftcvjogin Soptjic (St)nriottc=

(Mabotte uott 3t. Sßanliitg. (3n

Si ctiiiuii’ioti bei 3t. (S. gif d) er,

Bremen.) „ ,— ©tiibclliitenmiu'jd) Hott Sernt).

3 d) r ö b c t (op. 3). (©öttingen.

Ofterftr. 5, SeltiftDcrtag bc8 STom»

pottiften.)

— ®ornrö8d)cn. Ouberture non

2(. (S-. HirfcnbabL (Selbftbcr»

lag, ööI)irt)cib=SoUmgcn.)

— $aitama=2Rarfd) »on 2. <3 cf) 11 =

b crt. (»ejietjbar bnrd) ben SSa=

nntttaucrciit in Sfönigdberg i. SJsr.)

— „3tltcin" Hon 33. .trüget.

(Hertag £>. Botff, BicSbabcn.)

— „Xcr 3M)iliftcr." Baiser»

(Sonptet Hott 3t. u. S. (Hering (Spr.

Stiftler, Sab ffliffingen.)

— „SnftigcS Scildjen, toart’ ttod)

ein Beildicn." Batscrticb Hott 3.

8. SI! i cf er. (Smgo Xfticmer,
Hamburg.)

. .. ..— „Xu meine blaffe lliofc" Hott

31. (Matts. (Wrbr. §ng & (Sie.,
1

Veipjtg.) I

- „3lbfd)ieb" Hon 3, «st* mit*
fcr. tgr. UUrid), Siötn a. SH!).)

— „Sin SRinnegorb" Hon ()'.

St nt 11 ) c (op. 87). (3tetri & Xl)o»

maä, grautfurt a. SR.)

— „Xvaimitgäbflmnt" mit Hegt,

beb stiaoicvS ober ber Orgel Hon

(5:. 91öf)tcr. (.'-Bremen, Gdnoecrb
& a af e.)

~„gavelHelP',3lb[d)tcb8licb;3Rri,

Hon gr, Sil d) er, mit nettem engl,

ttitb bcntfdiem Xcpt. (Hering Hon

®. i(). 2 c i b i 11 8 ,
Stuttgart. 1

— 'Kette Hebungen in 3)tctobic=

bilbintg Hon Spcnrt) Sdjtuitig,

bcutfd) unb englifd) (3. (Miintlier,

XrcSbetti. gtir Sitettantcn, locldjc

tamponieren motten, reeijt Heriuenb»

bttr.

Gegründet 1704.

Sud. Ibach Soha
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

jFISgel und ^ianinos.
Barmen, Köln,

Neuerweg 40. Nenmarkt 1A.

Grösster Erfolg der Parfümerie ^

Verwirkliche frische ^eilchendufr ohne %USafe(von Moschus, Parchouly Od.dergü

Das Modeparfum der höchsten Kreise. Jn Flacons YonM.Z,«M3, M.3,w.

jn allen feinen 6estf\a?ren käuflich.

New York. London.

Hamburg.

#
jt* in'SWt^

A SoflS»

,.krik«
nten

' 4
-

t
efa

brlKU "' #
'f
01*

Fabrik und Lager
: |

Hamburg, St. Pauli,

Neue Roeenstr. 20/24.

LIEBIG Company’

ist das billigste, weil das ausgiebigste.

Wird aus reinem Fleische bester Sorte hergcstellt.

E. Tollert, Rom, C.
Saitenfabrik & Mandolinenbau.

ta... .. • i :: i _ M~ piäpauierte qnintenreine SaitenU»peciailiai - Violine, Viola und Cello.— Beaten aller existierenden Fabrikate.
Röm

1
u. Neapot. TVTa.Tl rt <~»T 1 T~l PiTI Vorlgl. Kianjfarb,

System. hoohf. Ausatattg.

Gummi-Schuhe

pC

TurnschuheSPORT-
.STRAND ^

' HAUS
aus Segeltuch mif Gummibesafz u. Gummisohlen.

Karn -Orgel - Harmonium
ln allen. Grr&ssen und allen Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Neuerwall 87 .

I In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

I

Dosirung. Migränin- Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons
ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke H flehst a. M., Deutschland.

Ocean zu Ocean
dringt der Ruf des Cacao van Houten und es giebt wohl

kaum ein Land dieser Erde, wo diese Marke nicht schon

längst Eingang gefunden hat. Das Gute bricht sich Bahn

und gerade bei Cacao van Houten erkennt der Fein-

schmecker sehr bald das, was diese Marke ganz besonders

hervortreten lässt. — Die leichte Löslichkeit und Ver-

daulichkeit, der höchst entwickelte Geschmack sind Resul-

tate eines eigenen Herstellungsverfahrens, dem auch zu

verdanken ist, dass Cacao van Houten den hohen Nähr-

werth wiedergiebt, welcher in der Cacao-Bohne enthalten

ist. Cacao van Houten ist ein köstliches, erfrischendes

Getränk, welches bei grosser Bekömmlichkeit, das All-

gemeinbefinden belebt, ohne wie Kaffee und Thee

schädlich auf die Nerven einzuwirken.
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Bierteltäfjrltdj litfl* Bummrai (mlnbtHena 72 Jixt Jnfmtt öie fänfgeljalttllt pnjraKiUt- JjtlE 75 Pfennig
mit Jfluprattonen), fedje BluJWt -Brüaßtn (24 Äeitzn (unter ber Bubrift „Kleiner Änjetger" 60 J&f.).

flrogra Botenformaf)
, mrldir EteolerBÜ*r, lieber, r»mir JUfinijE Jimalime Mit Jnteaten WjJiu^otf (MIoflTc,

JKum für »Min» ober SeKo nnb JStanuforft entljallen.
|

It ipt i9 , Berlin unb belTen 3Hiilrn.

Piste pro ©uartal bst aQs» popämtcrtt itt Peutftfjlanti,

JOsftsrrsidj-Hnßarn
,
luxEmbiirß

,
ttitb in fätnll. Buch- unb

Hlunkaltcn-^aiiblunpEu 1 Ulfe. Bei Ereu|banbtoerfanb im
bsuirdj-iiperr.pDpßcbiEl Mh. 1.30, iinübrißsntPelfpolluerstn

1.60. (Sinjstns Summern (aurfj ält. Jabrß.) BO Pfß.

Ifliitopo.

a
llic Sieflame bcgeidjnct £am«gtto als ben bcbciu

g§ tenbftcn £cuoriften ber ©egcitwart. Ob mit

Stcdjt, mollen mir prüfe». 3» Söln trat er

jiicrit am 2. ’üJi'ai 1892 auf. ©in benfmnrbiger 9(benb!

Xamagtto fang bett „Xroubabour": ciu itarfettplafc

foftete 15 9)tf. ; bic ©rmartungcu maren beu greifen

gcmftfj aufs fjödjfte gefebraubt. 9tun wollte es ber

3ufaÜ, bafj in biefer ißorftetfung ein SBaritonift

Stdm 8 gafrterte mit foloffafen , freilief) noch fchr

ber Söcrebcfung bebürfettben Mitteln unb nament=

lid) mit ftraljlenber £>öhc. 9(18 biefer nun merftc,

bafe fid) Xamanno febigfidj auf bas .§erait8»

fdjmettcrn ber hohen Üftotcn Pcrlegtc unb alles übrige

nadjläffig bchanbelte ober (jeruutermerferte , be=

fdjlofj er ein ©leidjcS 311 tl)un, unb cS entwicfcltc

fid) gmifdjen biefen beiben ein Stimm = 9ting'
fampf, mic er faum ein 3meitc8 2fta( bcobad)tct

morben fein biirfte. 2)er bcutfdje Waturalift f—ang,
bafj ipm bie 9lugcn Por beu Stopf traten, ber italic*

nifebe s)taturafift — bemt ein fofdjcr ift Xantagno —
fteigerte feine ßuitgenfraft bis sur ftiifecrftcu ©rcn.gc

ber 9)tög(id)fcit, aber mirftc immerhin äftfjetifdjcr.

®on ©baraftcrificrung geigte £amaguo* ©cfattg

nid)t bic Spur fefbft eine« $öerfurf)S, ciu fd)öttcS

piano gab eS nid)t, unb mezza voce ober voix mixte

fudjte man überhaupt PcrgcbenS unter feinen Sange§=
fünften

; aud) barftelferifd) tfjat er fo gut wie nid)t8,

ftanb faft beftanbig bidjt bor ber fHampc, fo baß fid)

fieonore ipm immer micbcr förmlidj an ben $alS
merfen mufjte, bamit cS wcnigftcnS gu einer Intimität

bc8 3»föinmcnfpie(8 fant, unb ba ber ftiinftlcr, natür=

(id) — fein 3üngling mcl)r, mit feinem fnr§gcfd)oreucn

Jpaar, auf eine 3ureid)cnbe 2Mfc beqidjtct batte,

mirfte er neben ber 9fcii3cua nic^t mic ber Sol)»,

jouberu mic ber — padre bon ber madre. 816er

feine hohen £öuc flnb mirfltd) bon phänomenaler

93efd)affent)cit, faft bie ga»3e obere bi» 311m hoben h

veidjenbe Dftabe. ©in intenfibcr ©lang, wie er fouft

in ber Sieget nur ben STenören mit JrompcteusXimbrc
Su eigen ift unb bann ctma3 <3tcd)cubc8 au fid) hat,

tritt hier bereiut mit einem großen Stümgbofumeu In

bic ©Tfcbeiumtg ! 9tbcr and) biefe fd)öuc ©otteegahe
n» fid) mirb bnburd) getrübt, baf) c8 beut Sänger
flelcgentlid) gar nidjt barnuf anfommt, bi8 in bic

t)öd)ftc ^öpe pinauf aftc8 offen 311 nehmen unb and)

ttdjt merfücb P betonieren. S)te bfenbenbftcn Xeuoi’'

töne — freilid) nur bie leudjtenbften unb ni<$t bie

ermärmcnbften — unter affen, btc bade irgcnbmo

Sange8fcl)fcn entftrömen, biirfte man iljm aber tuohl

atteftieren.

Seinen S’fchffdjatj cutbecftc ^WHceSco iamagito, !

armer ‘Inriner Sivtslcutc stinb, eigentlid) cvft im
gmausigften Öeben^iahre ; er üertanfd)tc feinen SBerttf

als Stcifcnber mit bem eines ©horifteit au ber fönig=

;

(id)cn Cper. ©r fattb ©clcgcuhcit, in beit „£mgc=
uotten" für ben erfrauften Vertreter „93oiS=Stofe"

CanmßtiP.

einsufpriugeii unb mnd)te feine 3ad>e fo gut, baß er

gum gmeitcit Icnor auaucicrtc unb bic SiapcUmciftcr

fid) für ihn 311 intcrefficrcu begannen, ©r ftubiertc nun

fleißig uitb mirftc mit 22 3a breit a(c> erfter Jeuor

in Palermo, bis er einige 3«bre barauf in ÜQiailaub

im Sfatatbcatcr bas ^unbaincut sn feinem nadi*

maligen 9lnfcl)cu legte, ,,3d) liebe bic 2Mufif/' fo

fagte 5Eamagito bei einer Uuterrcbung, „unb id)

fönnte ohne fie niept ejifricrcn. 3d) pabe in allen

großen Sweatern ber gangen 2Belt gefungen, wo bie

itatieniidje Oper in ihrer Sprache angehört wirb.

3cl) habe meine Laufbahn mit einer ikgahtung non

mir 20U i^irc für brei AHonatc begonnen utib habe

©ngagemeuts gehabt
,

bic mir für 50 9.^0vftelhuigen

— 750 000 yirc eiubradjtcit, unb in maudjer Saifou

eine — ünillion nerbieitt." Ilm feilt fünfttcrifdies

©laubcnSbcfeimtitis befragt, antmortete er, baß_cr

nur ilcrbi , i)foifiui tntb ^eperbeer finge uub fid)

barauf befdji'äufc, älMigiicr 311 hören; muh mehr als

gmangigiährigcr ÜMibii-mijätigfeit -- er hätte luoljl

cöeiifo gut ober uodi oiffer fnufuubbrcißigiäliriger

jagen föuucu — bermöge er fid) nicht mehr au ben

gäitglid) neuen Stil 311 gemöhitcu. „9,‘erbi berbanfe

id) meine ©rfolge, mit i^erbi merbc id) and) meine

ßaufbahn bcfd)licfieu !" ...
2Bie wäre cS biefem 'JJiauue and) mobl mög=

lid), einen „ßohcugnn'', einen „Xaituhäufer" ober

„Sicgimtub" 311 fingen '< Sdjou beu „Othello", ber

ja Uic( Spiel erforbert uub fdjarfc mufifatifdje ©l)araf=

tcriftif, famt icf) mir Pou iljm nicht üorftcllcrt. Ocmt
ber Sfünftlcr mar fciucSmcgS in SÖltt etwa inbis-

poutert ober nicht bei SpteUflunc, iit vyraiiffint,

Wiindjcn uub Söcrliu hat er eS genau fo gemarijt,

fo baß Oircftor ^oKini, ber bic Serail la ffuug 311

Xainagnos ©rfchciucn in Xcutfdjlanb gemefeu ift,

ihn — es ift su föftlid) — für bic Hamburger fühlte,

bnrd) bic ©rfahnmg ber anbevit gemißigt, gar nidjt

als ©aft engagiert hat. 3wcifclloS hat .tamaguo
in früheren 3al)reit fiiuftlerifdjer gemirft als icöt;

feine iöcbciituug in 3talicu uub im 9luSlaubc uitb

feilt, wie man fagt, 15 3)lillioucn umfaffeubeS 9>er=

mögen hätte er fouft bod) uidjt erlangen fötttteu. ©v
ift heute eben ber 3J>aun, ber cS — nid)t mehr nötig

hat. 2B0311 fall er fid) barftcllcvifch cdjaufficren uub
gciangltdjc Reinheiten probugicrettV ÜBeutt mau ihm
nur bic gefolgerten GOOO Rvaufcu für ben 9lbeitb

3ahlt, baS ift — ja bic £>auptiacfje. K. W.

^anusmasüni.

Sloman bon

X.

nt anbereu 9)Jorgcu, als fie gufammeii hinauf
in bic Serge gingen unb micbcr brobeu ftan=

ben auf ber Spi^c, mo fie fid) geftern gefum
ba fdjaitte er fic an unb fpradj fein Söort, aberben,



118

er öffnete meil bic VI ritte mtb i’ic lag an ieiuer Brtift.

ludicnb mtb meinenb.

llnb als er uadi einigen 'Sodicn abreitte, ba

untren fic .utuor nod) einmal Ijimtuf auf beu Berg
gegangen, hinten lange ba flefcMcu ,

Staub in Staub,

irfnueigcnb mib bann batte er fic nodj einmal au
fein Sters genommen mib haue ihr gejagt : 's» gmei

'sahreu tuill idj meine Stubicn uollcnbct haben, bann
fotmitc idi, bid) 3» holen als mein Scib. 'sd> lucrbc

bir fdireiben, oft -- allein, tucuii bu audi in ber

gangen Xreumiugsgcit fein ikbcnsgcidicu uou mir er*
j

baditc an bic luilbc, bämouifdjc 3 artlidifcit, mit ber

hielten, bu bürfteft uidit an mir sroeifeln. Weine i ihr Wann .fic gmucilcit au fid) rife, um fic glcidi bar*

hielte uub meine Jreue bleiben nnucräitbcrt. 1 auf micbcr mit einem falt pcrlcueubcu Sori hon
kr ucrlaugtc feinen Sdjmur ber Treue uou ihr

,
fid) 311 ftofecit. kmblicp hatte fic einen fluten (yntfdjlnfj

uub fic baditc uidit barau, einen foldieu 311 geben. i geragt. l'augfatn ging fic nach ben Zimmern ihre«

Uub fic fllaubtc au ihn, uidit ber fleiitfte 3mcifel I Wanne*. tunt elften Wale in beu 310« Monaten
umr in ihrem Sterben, luctiii es ihr and) mandmial

j

ihrer k-pc, bau fic ihn auffucOtc.

mehc that, bafe er fic auf eine fo harte Brobe ftclltc. i 3er (firaf o. führen fleht ruhelos in feinem
k'r hätte ihr borii einmal, lucitn and) nur mcuiflc I •{immer umher. 3ciit chclidics kdiief hat ihn uidit

.'feilen, idircibcu fömtett. nur einen (Mrufe fenben. ucrjiiiiflt. kr ficht clcnb, flreiieuhaft, eiitflcfallen ans.

('r mufetc ja, bafe fic uidit gliirflid) mar, ein Brief I Vlbcr bas miibc, flacfcrube Reiter in feinen Vlugcu,

alt ihr Xcitfeu uub A-üblcn flalt einem unberen.

llnb eben weit fic fid) biefer 3d)Ulb hcimtfit mar,

beugte fic fid) beu Cuälcrcien uub Starten ihres

Wanne* . foimte lein reditcr ^oru uub Statt flcflcn

ihn in ihr aiiffoinntcn. Vlbcr fic mar fo eififl fall

flcflcn ihn. S>atte fic feibft ba.511 ein Vicdit? Biel*

icirfjt. meuu fic frcimblidjcr, bemütifler flcflcn ihn

märe, mürbe maiidics beffer mcrbcti. Seim fic her-

fudire, ihm mit enoas märmerer 7yreuublid)fcit 311 bc=

I

gcgticu ? Sic fdiaubcrte innerlich sufammeu.
's: -

uou ihm märe ihr eine uufäglidic Xrcnbe flemefeu,

hätte fie fo uict Icidjtcr alles bittere bahciiu crtraflcu

taffen. M, fie hatte mtcrträglidic •‘feiten! 'shvc Wuttcr
mufjtc uidits uou ihrer L'iebc. Cbcr umfite fic beu*

nod) etmas baoon? Sic fpradi sumcileu mit fold)

höhuifdjer Bcgiiglidifcit hon romautifdieu Stivu=

gefpiuften. Vlllcht Bella achtete beffeu uidit.

Wit flcbutbifler, bemütiger üiebe mattete uub
hoffte fie. llnb als bic jmei 3 (ihre 31 t (5ubc mareu,
ba jubelte felifl bic Hoffnung in ifer auf. Vhm niufttc

er ja fotttmeu!

VI ber er laut uidit,

(53 tuarb Stcrbft. es warb Sinter — er fam 1

1

:

llnb <1 nrli feine 'Witrfmdit fein fleineS nrnis ! 11

bas ift fein grcifenhnftcS. 3a3 ift ftiinueubc, nuife*

lofe Reiben fdjaft ber 3ugcnb.
3er ('traf beult an fein Scib. Sorau fönute

Viitditiniiec arbeitete' Sollte er ihr yfitcrlid) bie

Stirn tiiffcn uub füll flenüflfam lächeln, meint fie

ihm bic flraucti S*aarc aus beut alten kiefidjt ftrid) ?

lieber Bcruidmitig - ihnen bcibeit!

Vlbcr n>as hatte fie mit ihren lebten Sorten
fafleti m ölten ? kr hatte fic bclcibiflt, mic fic cs

uidit »erschien lonntc mtb fic hatte ihm flcbanft.

Sofiir V 3u haft mir eben eine grofee Vitthc gc=

fleben.

Sartim überhaupt mar fic 31 t ihm gefommen
mit biefer stomöbic uou ATeuiibichaft ? Sollte fic

ihn fidjer madicu
, um ihn bann befto leirfjtcr bc*

trügen 311 fonneu V (yr foUte betrogen mcrbcti ! Sar
er fchott betrogen? llttb mar fic bcshalb gefommett?

betrogene Wättucr mcrbcti immer fehl' riicffiditsüoU

hott ihren Jyraucu bchaubclt. 3a, bas mar’s, bas
fonttie cs nur fein! Vlbcr mer - mer

?

(5t fralltc mit ben ^tuflcrn in ber S'uft.

Scr mar es, ber ihn betrogen bat? 3a mar
ber fdjönc Sulfcit, beit suüor iebes Scib flleidtgiUtig

flclaffcu uub ber mm in VJcmnnbcrunfl erftirbt; fo

mas i'cijt ; bann ber stigefuöpfte (5'idjcn, ber fid)

feiten hcrabläßt, intereffant 311 fein mib ber nun feit

bem Stofball faft alle Xafle fonmtt mtb fDlabame
er mohl fouft bettfett? (5s ift uidit bic Icifcftc (5ttu

;

eilt itcues Vfud) ober eine lehrreidjc VJlcrfmürbigfeit

uidit. llnb and) feine Vfadiridjt, fein flcittcs, artn

fcligcs Sort fanbte er. Statte er fic uerfleffcuV

(5S ttmrbe micber Arühlittfl. 3rci oahrc —
brei laitßc, ciufatuc oahrc -- uub er fam tiidjt!

pfinbitttfl in ihm, bic uidit in einem VJc.uifl 311 ihr

ftünbe. kr fragt fid) oft feibft, ob il)it feine hielte

311 ihr nicht mirflidi fdjoit uou Sinnen flebracht habe.

(5t fühlt cS, bas fefte 3nfich 1 iÖcrfdjlicßcn feiner

ücibctifdiaft töte ihn.

Sein Selb tritt herein, 311111 erften 3)?alc feit

3 tuct Zonalen ber (5l)c. (5r fdiant fie ati
,

ftarr,

mortloS üor Staunen. 3hr Wcfidjt ift Meid), aber

in ihren fdiöucu Vluflcu liegt eine Seid)!) eit mic

nodj nie uorbem. Sic friircitct auf ihn 31 t, 3Ögcrub,

fdien, aber bod), mic cS fdjciut, bott einem nnmiber?

.
ftcljlidieu (Gefühle flctricbcu. Sas tuill fic? Samt«

1 fotnmt fic 31 t ihm? (5t hält beu Vltciti ein, er tuagt

^
Sic lauge, lauge haue er uieUeiriit fdjoti in bem fic nidjt aus3 ubctifett , bic mahufittuige Stoffnuitg,

uerfiilirerifchett ^aris baS VJläbdiett itt beu bcutfdicu bic ihn plöblirij umftrirfeti tuill. Vlbcr er fefjant fic

3}ergen uergcffctt! Vlbcr immer micbcr brättgte fie mit einem üülirfe au, itt bau biefe Stoffitmtg Icudjtet.

bie (ficbattfeti jnrfirf. „3n barfft uidit au mir
|

3U>eifelti," hnttc er gejagt. Vfcin, er mar feiner uou
betten, bic hinter einem chrlidjeu kiefidjt ein »er-

logenes £>er3 Ucrbergen ! Vülciit c3 mnrbc Sommer
uub er — fam ttocl) nicht! Uub fic hatte uicniaubcn,

j

mir Pcrgebcii ?"

3er JÖIitf giebt ihr ®tut. Sic tritt PoücnbS
au feine Seite uub fafit feine Sianb.

„A-erbinattb, idj fiirdjtc, ich bin bir bisher fein

fo gutes Seih gemefett, mic idj jolltc. Sillft bu

ber ein mcitig S'iebe für fic ctupfaub, ber ein frennb*

(irfies, hct'3 (idjcs VL^ort 311 ihr fprad), tuenu ihr .stopf

ntübc uub ihr .'perj fdjmcr mar.

3a fam ber (firaf mit feiner Serbuttfl. Sie
hatte ihn in S'aubctf abgcmicfctt. (Gehörte fic uidjt

einem aubercu au? llnb ber mufjtc ia fomntett!

3odj er fam uidit. — Vlbcr au bettt 3agc, ba
ber Wraf ihr uad) Ssattfc ttacOflcrcift fam, hatte ihre

VJfittter ihr Stellen au§ einem Briefe uorgclcfett, beu

(5t anttuortet itidjt. Vlbcr gciualtfain, ricfcu=

grofi flutet bic ipoffttnng über ihm sufammen. Sein
junges, fdjöttes Scib, feilt Scib!

„Jycrbiuaub," fährt fic fort mit leifer, bebenbev

Stimme, „fei gut 3» mir. 3u fjatteft neulief) rcdjt,

cs mar eine finge — ich bin nidjt gliicflidj. Vlllcitt,

cS fönute ja uiclcS beffer feilt für uttS bcibc. Sir
mollett kjcbttlb haben, cittcS mit bem attbcrcit, mir
molfcti chrlid) gegen uns feilt, mir mollett itttS Vlcr-

ihr, mic fic jagte, ein alter ftrcutib, mcldjcr jept in; trauen cittgegcnbringcn, Vertrauen uub A’reunbfdiaft.

"^aris tucilte, gefdiricbett hatte. Unter ber Vhtbrif:

Xhcatcr uub Muitft — hatte er iljr bott einem jnitgcu

bciitfdjen iUoliimirtuofcit, 3rcu mit Vfaiitcu, ergählt,

„A'rcnnbfdjüft!" (5r fdjrcit’Smitgclfcnbcv Stimme
mtb ladjt bajn, bafj ihr baS ,§ei‘3 erbebt.

„(S-rcu ubfdjaft 3miidjcu uttS, gute, fpiefebürger*

bringt
; fold) geiftige A'i'cuubfdiaft ift and) eilt guter

3ccfntantcl ; mtb bann — mib bann mar ein 3ubcnb
anberer uub bann — mar Seine 'Dia jeftät ber ifönig,

ber ja and) nur ein VJlamt mar, ein ftattlidjcr Wattn
mtb ein ftöttig bagu, ber nirgettbS Pergcbltdj au*

flopft

Stolle, 3ob uub Xeufcl ! Setttt er ifjn fiubet,

unt beit er betrogen mürbe, itid)t8 foll iljit fcfjupctt,

ttidjtS, and) fein MönigSmaittcl, uidit ihn mtb uidit fic.

(ftortfcbmtg folgt.)

3trnnj ii

ber jeet itt VJfobe fei, uorjiiglid) in eleganten 3amen-| lidjc, gcfithlSruljigc ^remtbidjaft ! fiieber $yeinbfcf)nft,

freifeit, bic ben fdjöitcu, bloubcn (feiger auf alle I milber, grimmiger, töblidjcr Stafi!"

Seife Pcrhätfdjcltcn, tuaS bcrfclbc- allcrbiugS audj mit

feltcuer 3atifbarfeit ucrgclte.

sBcUa mar in glühcnber (5ntrüftmtg aufgefahren.

„3as ift Öiige, erbärmlidjc fiiigc!" hatte fie gerufen.

A-rau Worcll mar in ein mafjlofcS fiadjen auS=
gebrodicit, uub bann hatte fie gefragt, ob ihre :3odjtcr

PieUcidjt glaube, ber junge Zünftler habe fid) bic

(Sriitnerung au ihre fdjönctt Vlugcn als ficitftcru auf

feine Sfünftlcrlaufbahtt mitgenommen uub er merbe
bereinft micbcrfchrett mtb ber 33cfi beritt ber fdjönftcu

Vlugctt fein treues .^crj 31t /yüfjcti legen?

„ v)a , er ift treu!" hatte l^ella mit ber uoflett,

Pei'smeifclubeu iBaitgigfcit beu fiiebe, bic über alle

„‘Jmeifcl fiegett tuill, ausgerufett.

Arau Worcjl hatte nur nod) toller geladjt. 3amt
hatte fic ihrer Xodjtcr bas 3atmu jenes Briefes gc=

3cigt. (5t mar über ein v5«hr alt. „Sic oft hat
ber braue 3reu bir ittsmifdjett gcfdjricbeu?" fragte

fic mir.

(5S legte fid) mic Safjufimt um Bellas
(5*3 hätte itidjt bcS ttorfj folgcnbctt Spottes mtb
VoliueS ihrer Wuttcr beburft. k-itic halbe Stmibc
fpätcr mar fie bie 3)raut bcs (Grafen.

Uub nmi — mafitc ihr Wann ba§ alles mtb
baritui fein (firoll

,
feilt S>afj ? Vfein , er fontttc cs

nidjt tui ffen, nur ihre Wuttcr hätte cs ihm jagen
fötttteu, mtb bie hatte gcfdjmicgcit, baS mufite fie,

hatte fdjmcigcu mtiffeit, unt iljrcS eigenen CvutercffeS

tuillcn.

llnb mar fic beim fo furdjtbar fdjulbig? 3a,

fie mar fdjitlbig, fic molltc fich nidjt fophiftifd) feibft

betrügen. Sic mar baS Seib eines WarnteS mib

Sic fdjaubert cutfcbt in fidf) gufammen.
„Tycrbiitattb/' fragt fic, nodj einmal 311 ihm l)in-

trctciib uub ihm unerfdjrocfcu
,

frei in baS tuutcuk
[teilte (Mcfidjt Mirfcnb, „licbft bu tttidj?"

„3idj lieben?! 3aS fragft bu, bas magft bu
midj 3 tt fragen?"

(5r ftöfit eS nur mit Ijctfcrcr, pfeifenber Stimme
herPor mtb reifet [idj an ber ^efelc, meil cS ihm
ift, als muffe er erftirfen.

„3idj lieben, bu gutes Scib, mit bcittcr guten

^reunbfdjaft ! 3idj lieben! £afe — haffen thitc idj

bid)
!"

„3amt — marum haft bu midj geheiratet?"

3cm bott milbefter ficibcufdjaft burdjtobtcn

Wanne fdjitcibet bie thräucufdjmerc Stimme in bic

Seele.

„Sarum?" ladjtc er ctjitifd) auf. „Sarttm?
Seil bu fefer rctjciib bift. Sarum? Um ein fdjöncS
Wöbet für meinen Salon 311 haben."

Sie snefte auf. 3aS mar 31 t Picl ! 3nS maditc
ihr Sdjulbbcmufetfcin quitt. Sic [taub ihm auf cim
mal intniblidj ftofe, fclbftbemufet gegenüber.

„3dj baute bir," jagte fie mit Vfadjbntrf; „btt

haft mir eben eine grofec Vtnhc gegeben."

3amt ücrlicfe fie baS 3t inn, cr.

(5r ftarrtc ifjr ttadj, fcudjcnb, betäubt. Vfitn

mar auf emig alles auS! Sinn hatte er fic gang
Pcrlorcn

!

Vlbcr hätte er ihr grofemiitigcS ©efdjcitt mit
battfbarem ®ifer amichtnen [öden, ihre ^reunbfdjaft ?

Sollte er gemütlid) neben ihr auf bem Sofa fifeen

unb ihr bic 3 ettung oorlcfen, mährenb fie ihm eine

S in Verlag Pott C5 . Weifen er (3rcSbcn uub
ficip3ig) hat (5buarb 31 e n fe eilt ficbeuSbilb Pott

gratis fiiSst hcraitSgegcbcit. 3iefcS bietet

auf 325 Seiten einen fitapp gefafetcu Vlbrife ber

Sdjicffalc bcs grofeert SilautcrfpielcrS mtb bead)tettS=

tuerten Sompoitiftcu, hat auSrcidjcnbc Ducffctiftubicu

Pcrmcrtct mtb ift unter ben bisher erfdjicncncn 5öio=

graphiett ßiSgts bic am mciftcit brauchbare, meil fic

nidjtS SidjtigcS auS beut Scbcn bcS Pcrbicntcit

WeiftcrS übergeht. ®hrcttPo(l ift eS für bett Vlcrfaffcr,

bafe er am Sdjlttlfe fcittcS ficifeig gearbeiteten 33ud)e3

bemerft, cS hafec fid) bisher noch fern berufener

Aorfcfeer mit ber Sdjilbcrung beS ficbcttS bott fiiS3 t

befafet. 3te Vlnfgabc ift audj fdjmicrig genug. C5iu

Biograph SiSgtS mie er fein foll, mitfete Por allem
ein mtiPcrfcll gebilbeter Warnt fein, ber bott ftreug

fittlidjcu ©cfidjtSpunftcit auS unb im Sefifec einer

Aüüc Pon tontiiiffcu, mcldjc beit (Sljaraftcr eines

fcltcticii WattueS richtig beurteilen taffen, bie 23e=

fähiguttg bcfiljt, bie fiidjtfeitcn unb bic Schmädjett
beSfclbcit !lar 311 crfaffeit mtb bar3itftcllcu. 3ic
mciftcit Biographen halten cS uou Poruljereiu für
ihre BfUdjt bie Objeftc ihrer SdjilbciTtng mafellos
liinguftcKcm mtb mtbequeme Vlialjrhcitcii 311 unter*

britefett. Sic Pcvlchcrn jebett, ber cS magt, auf fitt*

lidjc Sdjmädjcn ihres '4JriPatgottcS Ijingitmcifctt mtb
fdjliefectt fidj burd) biefe pathologifdje (Sügcnfdjaft ans
ber ©efellfdjaft urteilsfähiger Wcnfdjen auS. Bei
ihnen hci&t cS nidjt: Scljc bem, ber lügt! — fon=

bern: Sehe bem, ber bic Saljrheit jagt. Sie bc*

fifeeu ade (5igcttfd)aften Pott 3eloten; fie Perfefecru

nidjt Mofe, fonbern fic fudfen audj su bcfeljren. Sic
ftcdjcn mtb hauen auf baS unlicbcnSmürbigftc um
fidj, tuenu fic jentanbem tmdjmeifen moden, bafe ihr

angebeteter Wciftcr gegen j c b er itt a tt tt licbettSmürbig

gemefen ift. ©S fehlen ihnen eben bie ethtfdjcn
Wafeftäbc für bic Beurteilung bcS SharafterS eines

grofecn ^ompouiften. ©agu gcljört eben eine aus beu

cbelftctt BorauSfefemtgcn entporgemadjfcne Bilbung.
Sic Pertcumbcn einen Sdjriftftedcr , ber ihnen un*
bequeme Xljatfadjcit gtt 3age bringt unb greifen

itadj gcmalttljättgen Wittein, um fid) eitteS Siber*
fadjerS 511 eutlebtgen.

Vtnfeerbcm ntufe ber berufene Biograph eines

Siompouiftcti griuibüdjc fadjmättuifdje Ücnntniffc, fo*

tuie jenen Wut mtb jene Unbefangenheit bcftfeeti,

mcldjc ihn ucrfjalteu
, unter adett Umftänben feilte

lefeten ©ebattfen hcrauS3ufagett. Meitner ber Wufik
litteratur moden behaupten, bafe unter ben bcutfdjen



/Vflcfjlcutcn, welche fdjrciben fönncn, nur Friij 935 ein*
gar tu er bic fyd^t^feit befipt, bic Tonmcrfc boit

Frans gi$3t und) ihrem mähren Sorte 311 hcnr=

teilen.

llcbrigcttS ift nicht» leichter, als bic überjeugen*
beit üQatfadjett aiijufflbrcit , welche bic granbiofen
A>erscn»oorsiigc bes gröfiten aller l^iatitftcit tu ein

glänscube» Stritt hellen. gisst» 'Vater niftctc fc'neii

3 olm mit flrihtblitf)cn ntnfifalifcheii Menntniffeit uttb

Tvertiflfcitcn au», allein an feine lüiffcnfdjaftlidK

9lusbilbtmg lint er tiidjt gebadjt, weil er fic fclbcr

nidjt .befaß. So fam cS, bau gtojt frfilfccUig ber

Wbftif verfiel. CH ift wenig befaunt, baft er Frau*
siSfancr mürbe. (Seine Wuttcr, bie fchr fromm mar,
bat ihn mit Wiifjc baoon abgcljaltcit, feiner tö'iiuftlcr*

fchaft gans ben dürfen 311 lehren uttb f^riefter 31t

toerben. Tic 3ad)c fam fo. Ter junge Tyra »13 gi»3t

lief} fich in Variö tticbcr, um Klavierunterricht 31t er*

teilen. (5’iitc feiner Schülerinnen mav (Mrftfiit Caroline
3 a i tt t * Cf r i c g , Todjtcr eines WiuiftcrS. Tie
Butter bcrfelbctt »erfolgte baS 9luffitofpcit ber Neigung
bei ben jutigcu geilten uttb erhob bagegcit feine

©iuipvachc. iieiber ftarb fic halb. gisst fab bie

dürfen in feiner Gilbung ein uttb ©aroliitc, fchr bc*

toaitbert in ber gitterntnr, bot fich iljm als gcbrrnciftcr

an. Sic unterrichteten fich medjfcljcitig unb liebten

fid) innig. ©üblich mürbe beut (Mrafcit Satnt=©ricg
hinterbracht, baft gisst feine llntcrridjtsffuubcit über
(Gebühr aitSbclmc. Ter (Mraf rnadjtc bem jungen
Miinftlcr Vorftellungcn uttb gi$$t faitb fein ffiort

ber ©rwibmutg. Sdjmcigcnb »erlief} er gebrochenen
.'öevsetts bas $au8. ©nroUitc mufttc einen ungeliebten
sJjiatm »out 9lbcl betraten; nur bic ©rimternug an
ben cittftigctt Fngcubgclicbtcn erhellte ihr geben.

gi$3t mtb ©aroltuc blieben nicht attfccr St ontaft uttb

fabett fich nach 16 3obren mieber. Von giSjts ©r=
griffeubeit bei biefer 3ufamnienfunft sengt bie batnals
cntftanbcite Mompofiitoit beS Joermeghfrijen gtebeS

:

„Fdj mödjte hiugelj’u mic baS 9lbcnbvot uttb mic ber

lag in feinen lebten (hinten." Fu feinem Teftamente
vom Fahre 1860 gebadjtc er ber Fugcnbfrcuubiu
burd) baS Vermächtnis eines feiner Miciitobc.

scicbitcitb ift cS, baft gisst nach Vertanen bcs Kaufes
3aiitt*©ricg bei einem asfctifd) gefinnten Tyrcimbc

Traft fncijtc ; biefer mar fo priibe, baf} er als

Crdjeftermitfllicb ber (Mroften Cpcr fid? nie eine

Tänzerin anfalj; er fpieltc immer nur mit niebcr=

gefdjlagcncn 9litgcu im Crdjcfter, meint cs Ballett gab.

©bitarb 9tciift fdjilbert bic Vcsichungcn bes
größten aller M'labicrfpiclcr 311 grauen auf (Mruub

gemiffenbafter Stnbicn mtb opfert nirgenbs bic ftifto*

rifrije äBafjrijeit irgenb einer pifanten Sdjilbcnmg
megett. Tic» ficht man beim .S^crPorljebcn ber nur
famcrabfdjaftlirfjcn 'Vcrbiubuttg bc§ graften Miinftlcr«

mit CMcorgc Sa 11b. gisst bat ben ©haraftcr ber

Frauen, bic ihm ben gebensmeg gcfrcu3t haben, ttidjt

iofort erfannt. ©‘3 märe audj fdjwcr gemefen, jtimal

bei ber fdjöttcn (Gräfin b’91 goult, bie tljtt mit ihrer

ungeftümeu geibcnfdjaftlidjfctt »erfolgt bat. ©r floh

smeimal »or ihr , beftiirmtc ihre Butter uttb feinen

'Veidjtbatcr, bic rcisPolle Frau att ihre Vflidjteit 31t

erinnern uttb hielt fich, mo er fonitte, »or ihr 3ttrücf.

5118 gi®3t Por ber b’91 goitlt ttad) 33crtt flüchtete, tarn

fic ihm mit ihrer SÖiuttcr ttad); er bat fie, 311 ihrem

(Matten 3itrücf3ufcbrcn ; bic SKntter timt baSfelbc.

Die (Gräfin lieft jebod) ihre ftoffer in bic SBobmntg
giSstS fehaffen uttb fdjidtc ihre äHuttcr mich $ariö
Sitriicf. Dort mar grofte CHipörttis über beit „©nt*
fitbrer"; balb bcritbigte fid) jebod) bic Stimmung,
als (Mraf b'5lgoult fclbft btc©brcitbaftigfcit bes itiinft*

lerS Perteibigte. Diefer tootttc mm bic (Mriifitt cl)c=

lidjett; fic gab bas bclanntc bodjmittigc 2Bort sur
5(utmort, baft „cincCMräfinb’iMgoult niemals ÜJtobamc
gisst merbett mödjte". £i§3t fab ein, baft ber Stola
ber

<
Jyran b’9lgoitIt gröftcr ift als ihre Neigung.

(Mlcidjluobl bradjtc er grofte Opfer, bamit feilte

ffreunbin ihre foftfpicligen ficbeuSflemobnljciten bei*

behalten fömte. ©r mar immer ein rittcrlidjcr, groft*

Ijersigcr 2Hnmt, ber Pott Ooruebmen, ctbifrijeu (Mefirijts*

piuiftcu aus feine 5pflid)tcti auffaftte. Seilten uätcr*

lidjen ^crpflidjtnugcit , er befant 3m ei ’Xödjtcr mtb
eilten Sohn Pott ber b’9lgou(t. fam gisst in ber >

«usflicbigftcu Seife ttadj. (Mut, baft Syrern ©ofiina
!

SÖagiter ben tarnen gisst uttb nicht jenen ber b'lMgonlt

führte ; fic fatttt aut ben kanten iljrcS cblett Katers 1

Itols fein.

giSjt trennte fid) cttblidj üott feiner ^rcuttbin,
1

ba immer tueitcre Jftiffc smifdjen ihren ^hifdiauungcn

ttofften. CH ift leicht su fagen, baft er fiele oabre
basu braudjtc, um bie ©igenart ber ftolscn Tvrau 311

burdjblicfcn. s
j}iait bergeffe nur iiidil, baft bic b’5lgou(t

j

bou einer Beftrirfenbett Sdjöubcit unb geibcnfdmft* 1

itdjfeit mar uttb ihr Sdjicffal itt bic .vanb eines

!

j

ritterlich gefinntett 9?famteS legte. Sir föitttctt bie

©iitsclbciten biefeS .^ersettsbunbeS ttidn mcircr »er*

'folgen; mau lefe bariiber näheres in beut fleiftig ge*

I arbeiteten ^itdte Pott CHuarb JHeitft und).

2SaS gis.u in feiner x"sugcttb nicht oon iKäuueru
I
ber Siffeufdntft gelernt bat , bas erfegte ihm ber

5>erfeb_r mit gciftnollcn 9Jiätincrtt unb ,vrattcu, fo baft

er cS ioatcr traf, cfpritnolle '-l'iidier 1111b Briefe 311

,

idircibctt. Sein Ajjattg snr 'JJi’bftif ging ihm aber

1 .scitlcbcits ttadj, uidit stt feittctu heften, ©ine attbere

Jrau griff itt fein geben ein: bic #vürftiit ©aroliuc
1

S a i) 11 * 2»J i t tg c 11 ft ei tt , bic er 1847 in st icm feinten

lernte. Sie mar an cittcit ungeliebten (Matten »er*

heiratet, floh aus Miiftlaub uttb ntadjte alle 91 tt*

ftrcufuiitgcti, ihre ©he gisst 3itlicb 31t (Öictt.

Sic mürbe bei bicfcit 2?ciniibititgcit von ber

(Mroftljcrsogitt a r i a ^ « tt 1 0 tu tt a mtterttiigt ; bodj
bic (Megetmtirfungen beS js-ürftcit SiMttgcitftciu marcit

I mädjtigcr. Tiefer mar eitblid» geftorbett ; allein gisst

unterlieft cS, fid) mit ber Tyiirftiii 31t »ermäblcit. (Cr

!

empfing lieber als ^rieftet* bic tiiebcrcu 21'eibett.

yintott 51 11 bin ft ei 11 crfaimtc fofort bas Gefeit biefer.

Tarne, als er fie auf bem Sriiloft 5lUeuBurg befttduc I

uttb äufterte^ fid) fchr berb über fie. xHudi mir fcttitcit I

!

Briefe ber Tyürftin , in beiten fid) bic '-Mdminftbeit

I

ihrer gebcttsanfdjaitutig fimbgiebt. 'dir ©tnfliift auf

;

I

beit SUunponifteit gisst mar iridjt immer gfmftig. ©r
. tbat rcrijt barmt

, fic ttidjt 31t heiraten. 5ltid) über
' biefcs 'Verhältnis joeift ©bimrb Mieitft viel Ülumittcttbcs

,

311 ersah(eit.

Tie Wufifgcfrijidjtc fmttt ftol.s auf einen 6 hat-aller

,

1 fein, mic er au ftratts gisst leudjtet. Sein 26obl* •

|

thätigfeitsfiun fatttite feine (Mrcitscu; er blieb immer
1

auf fid) gcftcllt mtb bmtflc all bas Seine fid) fclbft.
j

Sein geben mar mit cblcr 91 r b ei t erfüllt ; er fdieuie
j

feine /vorm bcrfelbctt, um immer fclbftänbigsu bleiben. I

©r hulbigtc nicht ber nerböfett 9lttfid)l. baft ein (Meitie

baS JHcdjt auf bic Hute r ft ii » tt tt g mtberer habe,

.

um forgettfrei fdmffcu 311 föuueit. '\mmcr blieb er
j

frei unb unabhängig, grofthersig mtb cbel. x'sn

bett legten geben« jahrcit uiitcrridjtcte er fähige
\

Sdjiilcr uucutgeltlid), förberte ,C>ilfsbcbürflige, eilt*
1

pfähl fie 'Verlegern mtb rühmte nciblos feine Muitfi*
1

follcgen »011 beut jHaitge eine« ©hopitt. Selbfi 1

gegen beit glatten, gcfdmicgeUcit Thal borg, ber
1

ihm bott einer albernen 'Variier ©ligitc als süauicr* 1

fpielcr üorgcsogcit mürbe, blieb er immer ber feilte ;

(Mcutlcmait.

9^ic bontchnt fiitb bic (Mefiitituitgett
, biegisst

itt einem 9luffagc ber .,ltovu<? mnsicak» dl- Paris“
1840 über pi. V ag att itt i äufterte! ©r aitcrfamtte '

bie füttfticrifd)cu 'Vorsüge bes grofte» (Meigers, bc*
1

scirijitcte aber ben grcusculofcit ©goismus bcsfclbcit

als eine Sdjmächc. Tic Slunft folle matt
,

crflärte

gi8st. ttid)t als eilt beguemeS Wittel für fclbftifdic
,

'Vorteile uttb uufntdjtbarc Berühmtheit , foubertt als
1

eine fijmpathifdjc 9Jfad)t «uffaffett, meldje bic Wctiidjen
1

initcinanbcr üerbinbet. Ter .Miinftlcr habe battad)
j

31t itrebett, burd) bas eblc UebergemidH eines hodj*

finnigen gebettS fid) eine fegciisreidje .gicrridjaft über I

bie öffentliche Weittuttg 311 errittgett. 1

giSstS cblc mcitfd)lid)c Crigcnfdmftett mürben non
|

£». .'ocitie itt einem boshaften 9(ttffagc iit Jyragc

gcftcllt. 9lnd) gina 51 a manu äufterte fid) über
1

bic Beziehungen bes groftett guriferS sunt Weiftcr
j

gisst, leibcr mehr aiibeuteub als ansgcfiihrt, in

einer 'Beife, bic auf .steine fein giiuftigcs gid)t mirft.

©§ tuirb eine Seit fotntttett, in meldjcr and; bieics

Wanne» ©liaraftcr in eine fdjarfe 'Vcleitdjtititg gefegt

1

toerben tuirb.

gisst gab mehrere Monserte, um bas Vccthoocit*

I bctifmal 31t Votnt aufgcririjtcl 3» fehett unb übergab

eine grofte Summe sur (Mriiiibung einer Veitfiotts*

!

auftalt für bic Ordjcftentiitgliebcr bcs .Hamburger

Stabttheaters. 'stt feiner Vcgciftcrung, für bas 9Vohl

mtberer stt forgett , trat er and) beut Freimaurer*

orbcu bei.

Fit bem Vitdie bes ©. 9t e 11 ft merbett bic stont*

pofitionen gissts mit groftem äBohlmoIlcit gemiirbigt

uttb auf maudic mirb htugemieiett , bie meniger ge*

fanut fittb mtb feiten gefpieü toerben. 9lud) über

bett Vorfchr gisst» mit attbcrcu Miitifttcru , mic mit

.^ciifclt, Verlios, 3d)iimmtu, Spohr, 'Viilom. Robert

F-ratts unb mit anbercit mirb barin anregenb ge*

fprodjcn.

3um Schluffe wollen mir einiger Slncfbotcu er* 1

mäljncn, bic ©. 9teuft erzählt, gisst fpicltc itt einem

'IBarfrijaucr Monscrt, bett Volcn sur (Mctnigthuuug,

bic patriotifdjen (Mefängc ihres ganbSmaitttcS ©Ijopiu
I

unb fiel beshatb in ilngttabe beim Maifer 9f i f 0 laus.
Tiefer empfing bett Miinftlcr ttidjt uttb ntieb feine

Mottsertc.

Fit .giamtoocr fällte gisst, toemt er bett Mönig

!

©ruft 31 11 g 11 ft iit feinem Monserte fehett wollte,

biefem vorher eilten 'Vcfudj tnadjen. Mnrs Oorficr

lmt Sc. Wajeftät bic lieben (Möttinger Vrofciioren ge*

maftregeli unb gisst weigerte fid), 311 .'oofe 31 t gehen.
91 Is inan ihm tagte, baft er feinen Crbctt befummelt
werbe, ermiberte er: „Tann brauche ich ihn auch
uidit su tragen."

Fu Wiiitdieit hat gisst 184:1 für eilte im 26erben
begriffene 'Vlittbctiauftalt lf»Oü (Mitlbcu in einem
blauen 'Veiitcl au ben Wag iftrat gcfd)ieft. Mönig
gnbwig I., beiten Wangel an Freigebigfeit befattm
mar, oerfiigte suin Taufe für jenes hodjhcrsigc (Me*

fdjeitf, baft ber blaue Beutel „für immer 311m 91 tt*

bcitfcn anfbewabrt merbett falle", gisst bcbattfic

fidi f ii r biefe 9luSscid)imng uidtt beim Möttige, was
biefer iibcl au mahnt.

911» gisst 1 86ö 9lbb6 gemorbett mar, hatte

'IJoffiiti uidit« ©iltgercs 311 tbint. als ben Weifter

su crfncheii, beim Vapftc bad) eine Bulle bitrdjsufcisett,

mcldtc ben ©iutritt ber Frauen in beit ©hör fatbo*

lifdjer Mirdjen gcftatien mürbe, weil biefe hoch beiter

fättgett als Mitaben. Tcr'Vapft würbe fich bamit im
Vnrabiefe eine neue (Mlnriole erwerben. Mofiiut mollle

ttämlid) teilte 'Vofalmcffc gut aufgeführt hören.

Tic 9fadiläffigfcit ber Fialieucv im Bcitehmcit

bei offciitlidjcii Vluffnhrttngcit ift befauut. gisst
wollte itt einem Monserte 31t Wailaub einige feiner

©tiibeti fpielcit.
_
Ta rief ihm ein Sdjatulofer im

Varterre su, er fei gefommeu, um fid) sn unterhalten,

aber nicht, um fiel» etwas ooriibeit sn laffctt.

9Illcs in allem ift bas 'Vudi 0011 ©. üinift über

Fr. gisst eine gute, iorgfällige 9lrbcit, bic mau allen

Freintbcit bes groftett Miinftlcr« empfehlen raun.

'Jtoücüe von '(Karin 0antlfihrli.

VI.

f iites k'adniutiags leime fie oon einem 9lusgaitg

heim. Fu einer ©de bes A>ofcs, neben ber Thür,
bie 31 t ber nicbcrcti armfcligcu 26ohmmg bes

Ooneierte führte, ftanb ein feltiame« Wobei, ©s war
ein Scficl, eine 91 rt Strattbforb, mit einem Wcitfcheit

barin. Friboline trat näher, ©in fteiucs abgemagertes
(Mefidit wie bas eines M raufen iah ihr bannt» entgegen,

©r war gaits in wollene Tücher gehüllt, nur ber Mopf
war frei. Vruiine» welliges Joaar umftoft eine Stirne,

fo herrlidt, wie Friboline fic uorf) att ntcmanb gefeiten

311 haben glaubte. Taruittcr lagen ein paar fchlafcubc

9lttgcit, über beiten bie 26i 11 tpent ruhten, eine tpige

9?afc, bie fehl’ an bas nahe ©nbc erinnerte. Ter
Wittib war wie bic Stirne oon ergreifeubett giitiett.

„9lrmcr Mttabc!" fagte bas junge Wäbdjcu »oll

tiefen Witgcfiihl». Ta öffneten fid) ihr smei Vlitgcit

eutgcgcit, 9lttgcit oon märchenhafter Tiefe. Sie er*

idjraf fafr über bas blaue gidit biefer 9lugen. Sie
legte bie .vtaitb tauft auf fein .Vaar, „Sic heifteft

btt, Mlciucr^" ©in gädjeltt, bitter wie bie Thriiitctt

eines Sterbenbett 1111b gütig wie bie (Mttabc fclbft,

iniisurftc feinen Wuiib.

„Fdj heifte Hubert, aber ich fciiitc Sic niefjt,

wer fittb Sie? Fd) bin wohl fchon im toiinmel, mo
bie ©tigel 31 t ben Wenfdieuicclcit bu fagen."

„Wein 9iamc itt Friboline Scruieit. Fd) bin
Täuscriit uttb wohne erft feit ein paar Tagen iit

biefem Armine. 91 ber ich bin oon nuferem Torfe her
gewohnt, 311 flehten Mitaben bu su fagen."

„Fd) bin fein flciiicv Mttabc. Fd) war fchon auf
ber »Orienten Mlajfe bes (Mijmnafimus, als ich

—

"

er ftorfte, huftctc mtb fdjmicg mit gcfdjloiiencit 9lugcii.

Fu biefem 91 ugcublid fam bic Frau bcs ©oitcicrgc
heraus. 9t Is fic bas fdjöne junge Wäbdjctt fo gütig
Sil bem M ran feit reben fab, überflog ein Sfvaljl ber

Frcttbc ihr befimunerte« (Mefidjt.

„Sic fittb feilte Wnttcr9" fragte Friboline. „Fa,
idj bin feine Wuttcr." Tic Frau fämpftc mit ihren
Thrünen.

„Feh hätte ihn für ein Miub gehalten, er hat
ein fo flcittcs (Mefidjt."

„Tas hat er erft in ber Mranfljcit befonimeu."
„26as fehlt ihm beim fragte bas junge Wäbdjeu

leife. Tie Wuttcr fdjmicg.

„Sdjminbfudjt," haitdjtc ber Mraufc, ohne bic

9lugeu 311 öffnen.
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rtriboliuc lief) ilirc Kliffe burd) beit oben büftcrcn

.s>of «leiten, in bcu bie teuftet ber Sofmnugcit nuc

traurige xMuflen herabfabeu.

„MeiuSunber. in biefent .\>attfe, in biefem -hofe."

„0 , er mar intincr «einnb bi-? 51t jenem X««
uor stoei fahren."

„Mutter!" bat leiie ber M raufe.
I

Avibolinc fab bie Aran crmartimgSpoll an. „(Bis '

311 mcldjctu Xa«
„©r fcljvtc abenbS non ber Mirdjc beim, ©r

fpicltc bie 3toeitc (Meige im Xomtfjor. ©s mar im

Slnicr. i>lnf beut Miinftcrplatj fab er eine alte Jvrau
'

halb nerfun fett in einer Sdjnccmehc lic«eit. Xa fic

nur «ans jdjwadK £ebenste idjeu non fidj «ab, uabm
|

er fic in bie kirnte uub tru« fic bierber 311 uns. Xurd)

biefe Wnftvcugnng iit ibm, wie ber Xoftor fa«t, ein
,

(McfÜji itt ber l'itugc scrfprutigcu. Witfäuglich fatti

ein tneiti« (Blut, bann lieb es nad), bann begann es

mieber. II 11b ichlicfjlid) uub ba* alle-? iüc«cu

einer alten (Betruufeueu
!"

„Butter!"
A-ribolinc erbebte unter betn .wringen (Blief biefer

bcrrlidicu Wagen.
_

,

,,'ub mürbe es mieber tbun, »nenn id) babtird)

einen Mcitfcbcn nor betn (5'rfricrcn retten föuutc."

„Uub mas fdjliefilidj?" fragte bas jiutflc Mäbrfjeit

migebitlbig, „es fauu bodt nod) «nt werben."

„©* ift bas letzte Stabiunt ber 3d)minbfud)t,

in betn idj bin," liipcltc ber Minute, ,,«ut wirb c*

and) werben, boffcutlidt halb."

„0 gemif), Jyräuleiü," cnnibcric bie alte Tyvau

gcfdjmcidjclt, „bas heißt, wenn mein 3 of)u reben fauu

uub nta«." — „X-arf ba* iyräulein ittor«cit mieber mit

bir plattbcrn, Hubert ¥ Sirb c* bidj ltidjt 311 fcljr

aiiftrcugctt ?" Sic ftrcidjcltc feilt £>anr. ©r rtm^efte

j

ein wenig bie. (Brauen.

,.3d) bitte ba* Mntein bariuti."

1 „Senn c* aber fddcd)t Spetter ift," waubtc
1

ftribolinc bcfor«t eilt.

„Xaun treten Sic bei 1111* ein. ©* ift swar
etwa* lärmooll in ber Stube, fiebett Stinber auf eine

1

Stube ttub Mammer ocrtcilt — ba fönttcu Sic fid)’*

fdjon benfen, itid)t wahr?" —
„C, ba* tljut nichts, wenn Sic cS «eftatteu,

Ara 11 — Tvraii - fragen, fo luill id) fcljr «ertt

,
fominett."

Sic im Xrauitt fattt tic oben auf ihrem 3iwnier

an. Sic tut Xrauitt ocvging ber Wadnnittag, ber

xhbettb.

„3ch «ehe heute uidjt in* Xheater, id) bin fdiläfrt«,

irf) mödjtc 311 (Bett."

Aratt Lambert war sufricbeu. ftribolinc ocvgrttb

,

fiel) tu bie Miffeu, um ««113 uitflcftört narijbciifcit 311

foulten. 3hre junge 93 ruft erbebte unter einer Saft

non (Mefüljleit. Unb ba barfjtcu meine Eltern immer,

fic hätten mir WcligionSutitcrridjt «eben laffcit. Xa*
1 mar Wcligiousimtcrridjt! O (Mott, toic liebe id) bidi mit
1

beinett betben nad) mir ausgeftreeften Sinnen
! frubert,

tocr bift btt wohl cigetitlidj? Sic bift btt 31t ber

biirftiflcn Mutter im Meller gefomtnen? Wu* mclrijcu

Ariboliuc prcfjtc bie Sippen sufantmeu. Xic Sidjtciitcllcn haben bciuc Wagen «ctniufcit, bah fic fo

Mutter mürbe htuciugerufcn. mädjtig mürben V Sc*halb «eh ft btt fo jutt« mieber

„Uub — fühlen Sic fidj uidjt fchr nngliicflid)?" au* betn Sebett, ba* btt erft bor fursem betreten

3hre (Bliefe ruhten meid) auf ihm. i haft ? O, wenn mor«eit nur fdjönc* Setter märe,

„Scheit Sie bod) ba* liebe Xu mcitcr fort,"
1 bamit id) ihn fcljcn uub fprcchcu fann. Sic fprait«

bat er, „cs flau« mir fo muitbcrlid), fo, al* ob id)
j

au* bem (Bette uub fpäbtc itad) betn frimmcl. Xantt

mirftid) fdjoit — «claubct märe." fiel ihr ein, bah fic ja in feilte Sohmni« biirfe. meint

„Xaun utnffct! Sic 311 mir aber and) bu jagen." er uidjt in beti frof läute, beruhigt fdjlicf fic eilt,

meinte Jyränlciu Serbien ein gau ,3 fleht wenig beilegen.
|

( /Xortfehnng folgt.)

„Xae> mill id» gerne Knut. Stenn id» heute ober

morgen 311 bciitcu Sdjmeftcru ba oben fontme, mill

id) fic gritheu tum bir."

Vriboliuc faltete bie meinen Suntbc. 'shr mar,

ale> ob fic uor einem Sitar ftiiubc. „Xu bift wohl

fehr fromm?"
,,'sd) glaube an bie Wnabc," jagte er mit einem

gebciiunteootlcu Sädjeltt. „Ser mürbe mir über bie

uuenblid) laugen fchlaflofeu Sädjte hinmeghclfen,

meint uidjt fic ¥ Ser mürbe mir bie Mraft geben,

meine Mutter aitlädjcltt 31 t fönttcu, meint

Xa aber jebe Sirfitug eine llrfadjc borau-

glaube id) ait bie (jiitabe."

/Vriboliuc fühlte ein Schauern über fidj hinweg^

gehen. ,.S^a3 ucvfrefift bu unter ('»ttabe V"

per §djufgrfnng.

(^ortfefung.)

raft geben, ^
uidjt fic ?

• m
Ill‘5fct5t, fo bl

#
ia* hat ber Sdjitlgcfaitg für 'Aufgaben 31 t

^ erfüllen uub für hohe 3 iclc fid) 311 ftccfeu,

mit feiner cr3 icl)Iid)eu Scbcutung gercdjt 311

loerbcu '<

v ul) mill hier nur f 111-3 bie einzelnen Momente,
bie itiahgcbcub für bie llutcrridjt^mcifc feilt iniihtcn,

,,(5s> ift bU ‘5 Sotmenbigftc, ma« mir braudjen. {H
j

berühren. Jyolgt bod) ber (5*rfennt!iis< bc^ Schreit and)

ift ba* Sicht für bie Slume, ber uucrutehlidjc S 0 =
|

uoimeitbig ba«( Susfiiljrcii bc« Stahlen, mic ber

«vnitb für beti Sccait, ba§ fdjattige Saub für bett i gricdjifdjc Seife fagt.

fleinen Sögel, bie Dladjt für ben Miibctt, ber Xob
für beit fertigen."

„Sc^halb fpridjft bu mit gcfdjloffcucn Siigcu

uub fieljft tnid) uidjt au?" fragte fic mit bcbcubcr

Stimme uub trat näher an ihn heran.

,,3d) feljc bich burd) meine Siber fo genau ah?

ob fic offen mären." (5t öffnete bie Simpern uub

3 »cn‘t ift al^ öauptniomciit bc§ llntcrrid)t§ bie

Silbintg eine^ nuferer mid)tigftcii Srganc, meldjc bi§

jegt leibcr nod) gar feine Seadduitg uub bcntsufolgc

SttöOUbuug int Sd)iilflcfang*uutcrvidjt gcfiiitbcu hat,

in* Sngc 31 t faffett: bie Silbtutg bei? (Mel)örfiu ti£.

Xiefe folltc glcid) 3 eitig mit bem erften mufifalifdjeu

llntcrridjt be* Miubec- beginnen uub mit ber a(l=

fal) fic au. Sic verfaul! mit ihrer gaitscn fleiucu
I
gemeinen (f’Htmiifcluug bc« (Reifte'? glcidjcu Sdjritt

'Perföulidifcit in biefeu groben, meiten, reinen Sliefen.
1 halten. Cljite (Mehör giebt c* feilte Sahruehmuiig

„Xu haft 'Jlugeit wie ein Mann," frömmelte fie,
,
mtb Xhiiffaffung, uub itad) bem (Mcfid)t ift ba* (Mcl)ör

„uub c* ift mirftid) beffer, bu fdjlicfjcft fie, fonft föitnte berjeuige Sinn, mcldicr bem Mcufdictt bie Suhcnmctt
id» 311 bir nicht bu fagett. Sber bie (Muabe, bie (Mitabc, • uidjt nur crfdjlieht, fonbern auch burd) Mufif uub

et.tähl mir nod) ctma« non ihr. Sie ficht fie am
hat fie einen MörperV"

„Sic ift eine Xiefe ohne (Mrcujeu, aue ber meiheö

Sid)t quillt. Xu faitnft fic and) (Mott neunen."
„Hub mic fiehft bu fic bcö 3iad)t3 bor beinern

Sette?"

.,SI8 3tuct leudjtenbc, mir cutgcgciTgcffrccfte Srutc,

bie au* ber UucnMidjfcit auftaudjeu."

„Hub bu sitterft nicht baoor, in fic 31t Perfinfen
?"

„Meine ^ufiiuft liegt itt ilptcn," flüfterte er

mieber mit gefdjloffcncii Sibent.

„Hubert, ich mödjte nor bir nicbcrttticen." Sic
ftreefte itflit bie .s>aub hin. (5t legte feine brcmicnbe
Wechte hinein.

„(5’* mär fdmbe mit beiu fdmuc* mcifjc* Mlcib."

Xic alte A-rau fam mieber heran* „Hhtb, bu

imiBt in bie Stube .mnief. Xic halbe Stmibe, bie

bir ber Xoftor erlaubt hat, ift oorüber."

„'Sie bu mill ft." Seine Oberlippe bäumte fid)

leicht auf, mic non irgcnb einem heftigen Sritniers

iHT3errt. A-riboline ftaub einen Sngettblirf mic geifte*-

abtoefenb ba, bann ergriff fic bie Mutter am Srnte.

„Momtitt er morgen mieber heran*, barf ich mieber

mit ihm reben?"

pradje uneublid) viel 31 t bcffctt (Mcini'it*- mtb (Mciftc*

hilbuitg überhaupt beiträgt. Ohne (Mcl)ör giebt c*

feine Spradje nod) Mufif, uttb ba§ Verfeinerte ait*-

gcbilbcte (Mcljör verfeinert audj bie Webe mtb Xcttf=

meifc, utib trägt fo, titbem c§ fid) beit ncrfd)iebcncn

Seiten bc* (MeifteS ciitmcbt, imcttbltd) viel 3111 Ser*
feiuermtg mtb Scrcbclititg bc§ Mcnfdjcn bei. 5lu*

biefent (Mruitbc miifjtc bie Silbuug bc* (Mchör* eilten

mcfcutlidjcu Xcil ber (irsicbuiig au*mad)cn — uub
uamentlid) beut (Mcfaitg*untcrrid)t fiele bie Aufgabe
31 t, feine (ytttmicfeluug nad) litcthobifdjcit (Mrimbfnheti

i)eratt3ubilbeit , weil ber (Mefaug al* Xonfinn bod)

non Watuv au* am eugftett mit bem fMchörftnn bcr=

buttbcu ift. (5’in gute* (Mcljör ift smar mefeutlid)

reine Watnraulagc; ba* (Meuie trägt bie nintheinatifdie

Scftimiuthcit bc* (Me hör* fdjott itt fid), ber Unterricht

führt ihm bautt nur itod» bie Segriffc 311 — aber ein

weniger gute* ober gar fdjlcditc* (Mehör fauu burd)

fovtgefegr eittfprcdjeube , b. h. ntcthobifdjc Hebung
31 t eitictn fchr hohen (5:ittmicfclititg*grabc gebracht

werben, bahitt, bat) cs nid)t nur im ftanbe ift, einen

gegebenen Xott auf beut Wotcupapicr 311 firtcrcn,

Jonberu and) Pon einem Xouc aus alle anberen
Xöttc uub outerPalle fcft^iiftcllen. Xa* ift bie Auf-

gabe , bie ber Sdjuluntcrridjt por allen Xiugeu 311

crftilleu hat , ba ein jugettblid) jartc* (Mehör im
MinbesaUer nod) viel cntmicfelung*fähiger mtb bieg=

famer ift, als im ausgemadjtencn 3“ttanb. Srijmer,

ja oft utimöglid) ift c*, in reiferen 3«hren l)ier nod)

ein befriebigenbes Wefultat 3U ersieten , tuenu bie

Waturnulagc gering ift. 2l6cv audj itt jotdjen, bc=

fouber* frijmicrigcn Tyällcn, bleibt bas Sittgett bas
ftrijerfte, ja ba* eitt3 tgc Mittel, bcu mangclitben Xom
fiun 31 t bilben uub 3U ctttmicfeln. Seid) tueiteS, bi*

jcöt nod) gättslid) brad) liegcttbc* ^lb ber Xl)ätig-

feit fällt hier bem fo ocrfanntcn Sd)tt(gcfattg 311 !

S»anb itt .^anb mit ber Silbutt« be* ftchör*

volfgieljt fid) bann bie fdjarfc, bcutliche Wuffafftmg
ber Xommtcrfdjicbc

;
ba* ^efthaltcn einer beftimmten

Xonhöhe führt 31 t bcu Pcrfdjiebcttett Xouentfernungen.
Intervalle uttb Wccorbc, biefe Wannt* ttnb (MrÖftett*

Pcrl)ättmffc ber 'Mufif, merbcit mit hinein in bie

Xcufthätigfeit gesogen uttb auf biefe Seife bie Ser*
ftaubeSfräfte tti herPorragetibcm Mage in Wufprnd)
genommen. Zubern fo bie CsntcrPallcn* mtb Wccorb*

(ehre glcidjfam au* bem Stoff hcran*mäd)ft , erfüllt

ber Unterricht bas tpaupterforberni* ber ftUibagogif:

er bilbet bem Mittbc nid)t* ^yrernbe* an, fonbern ent-

micfelt Pon innen heran*. $ür bie ©rsiehung ntuh

c* oberfter (Mruttbfap fein, alle* Mcdjanifdjc in SBegnfl

auf @cbäd)titt*= uttb 23cgriff*bilbun«
,
ma* nicht in

birefter Serbinbung, in engftem 3 1tMmmcnl)attg mit

einem beftimmten geiftigeu Stoffe ftcl)t, 311 bcfcitigcit.

Xic mcdjanifdjc, uidjt feibft erarbeitete Aufnahme Pott

Segriffett ertötet ebettjo alle ©igenart, Wie fic auf

ber anberen Seite 311 geifttger Werfladjmtg führt.

Xa* Segreifett fott aber Sadje bc* felbfttljätigcn

I Xenfen* feilt uttb bient bamit sur inneren Mraft=

cntfnltuug, tuähreub bie Med)attif Pon vornherein

'alle (Befähigung 31 t r geiftigeu Sdbftänbigfeit unters

gräbt; fic breffiert bie 3ugcttb uttb vidjtct fic ab.

Senn min ber geiiieiitfaiitc (Mcfangsuntcrrid)t auf bie

angegebene Seife bie ^orberimg ber 'Päbagogif er*

füllt, Wirb er feinerfeit* tciltichmeit am ©rsichuttg**

werf, er ift jtfet fein tttcdjanifdjes Wbrid)tett mehr,

fonbern ein ©T3iehimg*ntittcl Poit hohem 'Sert!
!

Wcdjucit wir basu noch bie Pcrebclubc Mad)t,
bie ber (Mcfaitg auf ba* (Memtit uttb uamentlid) auf

1

ba* fo fchr cmpfäuglidte Miubcsgemüt auSübt uub
räumen wir bem (Menntt bie widrige Stellung ein,

bie ihm im Sebett gebührt, fo wirb Ijicrburd) itod)

bie Sidjtigfcit be* Sdptlgcfattg* Perboppclt. sWad)
Monier liegt im (Memüt ber Meint 311 «roßen (Mc=

baitfen uttb Xhatcti , au* iljtn nehmen bie nnfterb=

lidjcn ÄBerfe Pon Xid)tcnt mtb Miinftlcru ihren Hr*

fprnng: benit 311 allen ,'öanblnuflcu uttb Xhatett flieht
: bas (Memiit bcu Wtitvicb. (Mebaitfett aber, Pott betten

ba* (Memiit uidjt ergriffen wirb, bleiben leere »yorm
uub tote* Siffeu. Sic ift c* battadj hohe Wttfflabc

1
ber Sdjulc, biefe (Mottesgabe, mit ber bie Mufif fo

,
nahe Permaubt ift, baf) fic Üjrc Spradje genanut

j

wirb
,

in bcu Miitbcrher3cn mit allen Mitteln 31 t er*

! meefeu, ba* Wei* htnctnstipflnttsen, bamit c* mad)fe

ttnb flcbciljc mtb im fpäteren Öeben taufenbfältige

,

/yrüdjte bringe!

Xaf) ein regelredjtcr (Mcfang*untcrndjt in cufter

1-iitic auf ridjtigctt Xonaufah uub Xonbilbitng 31 t

adjtcit habe, and) aus hhgicitifdjcn Wücfficfjtcn, glaube
id) burd) bereit* ©noähntc* gemtgfam erwiefett 311

haben. Xa3 tt tritt nun itod) bie ^orberung einer

forrcftcu, fehlerfreien WnSfpradjc bc* Xe^tc*, inbetit

bie Xöitc fid) mit ,'pilfc ber 3inUld ber lÜppctt uttb

bes (Manmcit* 311 Silben mtb Sorten luusubilbcit

haben. Aufgabe bc* Lehrer* miifdc c* nun fein,

gaiis cingeljcnb bie Xhätigfeit ber cinselneu Organe,
bie bei ber SilbenbUbimg in Mittf)ätigfcit gc3ogcu

werben müffett, ben Sdjtilern flar 3U machen, baf)

fie bicfclbcn beherrfdjen unb richtig bcnn^eit lernen,

um eine bcutlidjc, fdjönc 91u*fpradjc 311 erstclcn. Sft
bod) eine ridjtige, fehlerfreie 9lit*fpradjc ber Sorte
öaupterforbenti* bc* (Mefang* , uub nnfere bcittfdjc

Smtgesfunft hat gcrabc baritt in bett leptcn Xc3ennieu

(Mrofjartige* gclciftct, man benfe nur an bie Stoef*

baufcttfdjc Sdmlc mtb bie 'Mctljobe Pon '^rofeffor

OiuliitS ,^cl). — (Bislang hat fidj bie Sdjulc wenig
ober gar uidjt biefe ©rrungcufrfjaften 31 t nnhc ge*

macht unb fiel» faunt mit bett allgemeinen Schöne
hcitsgefeltcn bei* (Mefangsansfpradjc bcfajjt; es wäre
^•orbermtg ber 3cit, biefclbcit ttadj Möglidjfcit int

Sdjiitgefang 3m* ©cltuttg 311 bringen! (Mcrabc and)

für bas fpätcre Nebelt fo mancher Sdjitler, bereit

(Beruf fic 311111 Webett in ber Ocffcutlidjfcit 3*vingt,

wäre biefe* Verfahren fegetts unb nuhcubringcitb,
mau benfe nur au Mattselrcbttcr, an Slbgeorbnctc

u. f. w. ©tue fdjönc, forreftc 9ltt*fprad)C nimmt Ohr
mtb Joers gefangen, gar wenig crbattlidj flingt cs

aber, wetttt wir von ber Mattel, Vom Matljcbcr ober
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im Wcricfet«iaat Tiatcft 5» hören befommcit, 90115

nbgcfchcu bapott, bflft bic Spradjorgattc burd) ein

richtige«, fimftgcmäfee« Sprcrfjcn nie! mcitigcr att=

gegriffen merbcit 1111b bcmgcinäfe und) Piel leiftim^e=

unb mibcrftanb&fäbigcr finb. SAfifetc fid) bic Sdjitlc

bcShalb ttidjt jnr Slufgabc machen, bic Spredjfuuft

Piel mehr 311 pflegen 1111b giebt c« eine geeignetere

Wclcgcnhcit bagu, als ber Wciflngfcuntcrridjt ?

(Sd)lufj folgt.)

(Senfe (Sfiiutiiniiiif.

SBerlin. Am 2ln«gattg ber 3atfou beim foit3ert=

mübcit Publifum nod) rege Slntcilnabmc utib lebhafte«

C\ntcrcifc für ihre Pcranftaltungcu 511 ermetfeu, ge--

lingt nur immer ben anerfamtten Lieblingen bcbfclbcn

ober befonberen 9icnerfd)cimmgcn, unb biefen ift bic

fratigöfifd)c ftompoitiftiu (Steile (fhamiuabc citt=

fdjtcbcn gugugai^Icit.

Wcljört c§ fdjou nid)t 311 beit 31 lltäglidjfeiten,

einer ^omponiftin im .fiongertfaal gu begegnen,

fo mirftc hier nod) ber Sicig mit, bic pavifer SffinfN

lerin, bic fief) al« ftotnpomftui bet un« bereit«

eine« gemiffen S)iufcS erfreute, pcrföitlid) fenuen

31t lernen unb ihre Serie Pott itjr fetbft Porgefütirt

gu hören.

^räuletn (Jljaminabc faub hier ein fcfjr fremd)*

lidje« Wntgcgenfommeii. SAit einem übcrrcidjcu

Programm liefe fie fid) bei nti« hören; atifecr einem

bteifäfcigen Trio für Silaoicr, Violine unb Pio=

louccüo gelangten gmölf Lieber, gmei Duette,

od)t fleiuerc StlaPicrfoIt unb Pier umfangreichere

MlaPicrftliefe für 3toci SUaPicre jnr Aufführung.
Tn« toar gu uiel bc« Wüten unb mnfetc auf bic

Lauge ermüben, bo bie üompofitioucu in Pegng
nuf ftonn unb 3 ul) alt 311 äljulitf) unb glcidjartig

mären.

fträuletit (Sbamiuabc« SAnfif ift als gute,

feinere Salonmufif gu bcgcidjnen ; fie ift unter*

Imltcnb, ftcllempcifc efpritboU; tiefer auguregen
permag fie jebod) nidjt, ba bic (hfinbung liidjt

fehl’ ftarf ift. 3h rc ftompofitioneu finb über:

miegeub in ber Liebform gcfdjriebeu, meldjc fie

fidjer bcl)crvfd)t unb bie and) ihren natürlidjcu

Jyätjigfcitcn am meiften cittfpridjt ; inhaltlid) ift

ba« Wefälligc, ba« Anmutige unb ba« WefiibU

Polle, im beften Sinne bc« Sort«, ohne fenti=

mentalen Stfeigcfdjmacf , Porl)crrfd)cttb. 3u ber

.ftannamficrmtg finb fie nidjt ohne Steig unb in

ri)l)tl)mifd)cr Söegiehuug oft fehl* pifant unb Pou
pridelnber Sirfung.

211« bic beften Waben bc« 2l6cnbS feien gc=

nanut bie Lieber: „Si j’etais jardinier“, „Ronde
ü’amuur“, „Viatique“, ferner bic ftlaPicrfoli: „Pr&tide

Arnoll“, „Air de ballet“ unb „Pas des Cymbales“

für gmei Mapicre. Stiebt uuenuähut mag bleiben,

bafe fieb bic parifer Stomponiftin and) al« eine ted)=

ttifd) »poblgcbilbcte piamftin crmic« unb bei ber

'Ausführung bc« Programm«, aitfecr Pott beit an*

bern $arifcr Wäftcu SAute. 9Aol6= Jrufficr uub
SAr. SAa tt giere, Pott ben cinbcimtfdjett .Sträften

Jvrl. SAartfea Sicbolb (Planier) uub beit £> errett

Aloriait 3 11 i i *' unb ."pofccllift Wriiiifclb Portreffs

lieft uuterftüöt mat’b.

leite |pcr tiou 1 iönnentottn.

A. U
. SAimdint. Sinn ift cublid) and) bic brüte

ber an bem Luitpolbsprci« participierenbcu Cpcrn
au nuferer Vofbiibnc gliirflirf) Pom Stapcljiclaufcn,

nadjbctn fie infolge ber gait3 ejceptioucllen 0d)micrig= 1

feiten
r bie ihre ©inftubicruiig Perurfadüe, tpälireub

j

bc« gangen SBintcr« tuie ein Alp auf bem in eugfte 1

Wreugett gebräugten Siepertoire gclaftct batte. Sind)

tut PorlicgeubciT tpurbc mit ber Prämiierung 1

bc«
_
betreffeuben 2Berfe«, ber al« „Xonfdjaufpiet"

,

begeichneteu Cpcr c r tolle (5- b c r ft c i it" pou I

21 St ö inte matt tt, in erftcr Linie nur bem Stompo=
mften ein eigcnflidjcr J'icttft gclciftet, iitbern tljin ba=

mit, mte feinen Porgäitgcnt, 3itglcich bie üJlöglidjfcit

geboten untrbc, bie ^ühnemoirfung feiner Arbeit

fcttncu 31t lernen mtb für eine gebciblidic Seilers

cntioidcluitg feiner, auf icbcit Tyatl ja porbattbenen

Pegabitng au« ber 2luffitbrung ettua« gu profitieren.

ülcit Talenten, tueldte int« fpätcr möglidtcrmcifc

nod) 3»tcrcffantc« gu fageti haben, hat tut« ba«
prci«an«fd)reibctt befamtt gcmadu; fein cigeutlidicr

3tPecf iebodt, bem beiufdicn Cpertircpcrtoirc fdton
;

jetu eine tuirflidje Pcrcidtcntttg itt Weltall eine«

Serie« Poit bauernber Lcbcu«fäl)iglcit gugufübren, i

ift nidjt erreidjt toorbctt. „2?cr tolle Wberfteiit" ift i

eine Sramattiierung bc« bcfamtteu Ublaubfdtcn (Mc=
|

bid)tc« „Wraf Wbcrftciu". 3ür eine Pallabc reidjic

!

ber Stoff bc«fclbcu eben gcrabe au«, für ein bett

2lbettb fiillcnbe« Pftbncnmerf natürlidi itid)t. Jöerr

sföiiucntaun, ber and) Perfaffer bc-? lerte« ift, bat.

bc«halb an« eigenem bingutbitu niüiicii: eine t»efon= I

ber« glücflidjc .’öaub bat er babei aber ttidit gehabt,

am ipcitigflett hiniidülid) ber Winfiigmtg ber 3ignr

eine« ihcatcriutriguautcn nadj allerältcftcr Sdnts
Motte, llebcrljanpt Permögeu bic perfotteit ber £mtib=

liitig ein tiefere-? 3ntcreffe uidtt gu luccfcn mtb mit

pfhdjologifdi feinerer 3f*dmung, feelifrijeu .sioufliftcit

mtb äbnliri)cn Gingen, tucldjc beut Pudje 'Sert gn

pcrlcihcn Pcrmöditcu, giebt fid) Sberr Stömiemaiut itidit

erft Piel ab.

%-

. 4.

(Ccdle QlttamlJTaPf.

dagegen ift bie im Stabreim gehaltene 2)ifttou
mit cingelucn 2lu«itahntcu al« uid)t fdjlcdjt git bc=

’

gctdnictt unb pou lcbcn«Pollsfräftigcr
,

hier ttttb ba

and) poetifdtcr 21 vt. Stärfer al« ber Icrtbidjter

iutcrcffiert un« auf jcbcit Tynll ber Mompottift Möitttcs

;

mann. 2üt«gcprägtc Crigiualität geigt er freilid)

i fetnc«tpcg§; Stidjarb Sagitcre Weift fdjmcbt and) hier 1

tuicbcr über ben vylnrcit bc« lotitncerc«. Aber maitrijc

flattgpoltc mtb ciubriirf«fräftigc Partien hat bic 1

frtöuiicinauufrtjc 'Partitur aufginpcifcit, tucldjc nantctit=

lief) Piel Wctoaiibthcit in ber Pehaublmtg be« Cr*

djefter« erfenuett lafet ; and) an djaraftcriftiirijcu Sirs

fungcit fcljlt c« hier mtb ba nidjt mtb (cbcnbigc-:>

(5’mpfinbctt fpridjt ebenfalls au« biefer SJtufif. Xafe

bic Aufführung ber hier in bret Aftett gegebenen

Cpcr urfprüttglid), »nie beim „SHicittgolb", ohne jeg=

lidjc llntcrbrcd)mtg gebadn ift, fei al« Wigentiimlidjs

i
feit ermähnt; bie Pcrmettbmtg eines als Perbitts •

1 bmtgsglicb gmeier Sccnctt beftimntten, itabegu eine

Picrtclftmtbc mäbrcnbeu „fhinpl)ottifd)=cpiid)eii 3mU
fdjcufpicl«" als Aadjfpicl gmn gtueiteit Aft aber ift

al« befonbere« Miirtofiiin git oergeidmen. Peim publi=

fuin faub bic SioPitat eine gute, meint and) nidit

überiitäfeig lebhafte ‘Aufnahme.

iiit neues (flralorium uon Jon j. ^erofi.

A. F -. Slencbig. vier mürbe ba« neue Cra=
torinnt ,,^ie Xran«figuration" innerhalb einer Sodic
fünf 'D?al gnr Slufführuug — begehrt! $cr 'Autor

bcsfelbeu, Xon Lorengo p crofi. bcffeit 'Aamctt mm
lobcitb ieber S)tuub nennt, ift ein gang junger prieftev

Pou 24 3 abreu uub idjoit .Stapcllmciftcr bet Sau
SAarco. 3talicu miberballt heute pou feinem Puhiit!

Por 14 Jagen nod) fauutc ihn gar ittcmaub! (5 r

ift bcfdiciben, abholb jeber Aeflamc, gatt-g ttttb gar

mcltitufmtbig . . . für fid) begehrt er nidjt«. !Jcr Pcis

fall freut ihn faum, er ftort ihn nur. J'e«halb lehnt

er tl)u and) fdmtcrglidi lädjelub ab. llitb Weib?
Sas fo(f cs ihm? Sog» fauu man mohl berlei

gebrandjeit? Wr hat bic fünf itbcrpollen sfougerte

für bie 'Armen gegeben uub mmtbert fid), bafe matt

and» Mougertc nidjt für bie Armen giebt.

Jer Wrfolg feiner Wrftlitigsarbcit fpornt ihn mir

gn Steuern, ttodi Wröfecrcut au. Wr fdjrcibt ihn gmti

Icil bem gern iibcrtrcibcubcu Wuthufiasums feiner

hipföpfigcit Laubsleiitc gu. Winc ihm fcicrlid) übers

reidjte ^ulbigmtgsabrcne nennt ihn ben Writcucrcr

bes Sliibmc« non Penebetto SAareclli, bett Siebers

ermerfer ber fernphifdien Siutft, meldjc metttett mtb
beten lehrt . . .

perofi ift ein fcljr tuerfmiirbige« , ftarfc«,

grofec« Talent. Wr hat 3ahvhuubcrte — Per*

idjtafcn, übcrfprmignt — alle«, ma« und) 25ach

hcraiifgcfommcit ift. 15t mar mohl niemals itt

einer Cpcr uub feunt Sagttcr 1111b Perbi nur
Pom Vöreitfagcu; — bafür bic altchrmürbigcu

Sticbcrläuber um fo genauer uub ben pergo leie

mtb Pari)! Tie ftreug=citifnd)eit Jvonucit behcrrfriji

er PoUfommett. Sic finb ihm ein natürliches

Slusbnirfsmittcl gcmorbcit. Seine furgen Cr^
chcftcrporipiele flitigcu leicht an bic ‘Pari)[dien pai=

fioucti au. Tann beginnt er bett heiligen Por=
gang nmfifalifd) gu illuftricrcu, ctma mie Srtjiiu,

fo citifad), fo ergreifeub, fo fdjlidjt. Ta« SApftifcln',

llebcrfiunlidje, lluoor [teilbare ift feine Tomiine

er mad)t fatholifdjc SAufif , mie Pad» proteftau*

tiidjc gemari)t Ijat mtb l’atfr sorajiliieus märe
ber paiieubite unter allen Peiuamett für Tott

perofi. Vvvang Lisgt hat ja Slchulidjcs unter:

nehmen mollcst mit unguläuglidjcn imtcrcit mtb
iibcrlabeitcit einigeren SAittcln , aber 'Perofi ftcht

im biamcrralcn Wegeutan gu ihm mtb feiner

anfprndispollcti Sfunft. — Wern uertueubet er

alte Vijtnncii uub Permebt fie funftPoll in fein

Serf, bcutfdic mie grcgorianifdjc unb eine Toppcl-
fuge mit (fljoral gählt 311111 'SertooUften. Tic
himuiliichcn Stimmen pou oben lä fit er Pou einem
Mnabcndior fingen, mit leifer piggifatospcglcitmig,

Weigen unb Piolcu.

C^igcirtüinlid) uub iutcreffatit ift ber bierftnn*

ntige (5hör, bcffeit SActobic Pom Crdjcftcr aufs

genommen mtb Pariiert rnirb. 3mifd)cu je eine

Strophe ift je eine Pariatioti ciugcfdialtct, fo bafe

ba« Ihctua feft in Wrinueruug Per bleibt.

„Wegen ben SAattii mill ich nidjt idjrcibcn,"

fagte cittft Veiue, ber Iofc Spötter, al« er ben PcttcU
möiid) in Liiccn iah. viittc er bem Ton Lorengo
perofi mie mir bie Vaub brüefen bitrfett , er hätte

mohl micbcr einmal gejagt: „Wegen ben Alaun mill

id) nidjt fdmcibcu!"

|nitt)fli!ii5 <||)er Ifnrpni.

Prauufchmeig. Sie SAurger« Siontan „Seenes
ile la vic de Boheme“ glcidjgeitig Pott pucciui ttttb

LcottcoPallo , fo mürbe and) Stlbcubrudj« Pallnbc
„Tic Jodjtcr bes 3nfa" Pott 3crb. Vumutcl mtb
3rg. St c u m a tt u al« Wruublage einer Cpcr gctiotmucu.

Pcibc Motuponifteii nannten ihr 2Bcrf „Slffarpai"
uub beibe tpurbeu faft glcidjgeitig, ictic« in Wotha,
biefcs^iu nuferem Voftljeatcr aus ber laufe gehoben.
Ter Stoff, ben id) al« befanut oorau«fc(3e, ift gcit=

gctttäfe; beim er frffilbcrt eine Wpiiobc ber Stämpfc,
burd) mclclje Spanien ba« getoaltigc .Sfotounilrcidj

gritubetc, beifett legten Steft c« jefit Pcrtcibigeu utufi.

SAaudje Sa fie bes Jcrtbudics haben gegeumärtig
aftuellc Pcbcnttmg mtb mürben itt SAabrib bas Polf
begeiftern. Uns liegt ber Stoff fern.

Ter Ltbrettift Si. P. vartmig hat fid) ftreug

au bic Porlagc gehalten, beshalb fouutc e« ttidjt ge*
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lingcn, bic Haflabc 511 einem Xrama uni3ufornicn.

Aunädjft fe()(t ber Xitclhclbin iebe Spur eine? brama*
tifdjcn Konfiiftc*, we*balb and) eine ocrm'iuftigc X'ö*

fang unmöglich ift. Veibenidjaften, rcldjc« Wcffihl**

leben, logifdjc (yntmirfclmig 1111b fpaiiucitbc Steige*

nt 11g finb 001t ooruhcrcht an*gcfd)l offen.

Xiefe 9Räiigcl beeinträchtigen and) bic Whifif,

bic Hlngncr* .Kmittpriuzipicu nur 311m teil folgt;

beim fic Pmneibet bic X'cilmotiPc, zeigt beit Xeria*

mntion*ftil, ber mit gcichloficueit formen abrocdjfclt,

unb uertieft bcn Anhalt bnrdj ba* Crdjcftcr. Hon
Anflängcrt ift bic Cper nirijt frei; ihr fehlt ein bc*

ftimmte* iubipibiicllc* Wepräge, bcShalb läftt fic fid;

einer Schule ober Wichtung ferner einreiheu.

Auf bic Xeflamatiou Pcrwcnbct Ammann Piel

Sorgfalt, bic Soloftimineu fdjäbigt er aber burd) bic

muffige Auftmmcnlation unb bic 31t häufige Her*
ftärfmtg ber WJclobic itt ber Heglcitnng. 3 a-? flrofjc

Cvdjeficr mit Haft flari netten, Kontrafagott 11. i. m.
bel)crrfd;t er mit abfolutcr Sicherheit, aber burd) bic

anhaltcitbc .S>nnfiiitn ber Mittel beliebt er fidi ber

bnrd) EJegeufähe erzielbaren 21'irfnng. Xer einen tucib -

1

liehen ftcljcn 11 männliche Wollen gegenüber; ba* ift
j

ein fd)rcteubc0 Wtiftpcrbältni*. Xer (Sftor ift oft jwei*
I

unb breifad) geteilt. Alle* ift fd)Ön, aber nidjt

praftifd) gebacht. Aiübet ber Xonbiebter einen gc=

eigneten Stoff uitb bciiimt er bic hier gcmadjtcu Er*
fatjrungcn, fo wirb er fiiuftig {ebenfalls etwa*
Süchtige* leiftett. £>crr .Sj» ofntii ft fbireftor Elani*
hatte ba* 2i*crf forgfältig borbcrcitei. Heionber*
nerbient madjten fiel) Arl. XH it b r « , .\}crr E r 0 u*

berger unb bie öoffapclle um bic Aufführung. Xie
Cper würbe fretinblidj anfgciioinnicit ; neben beu

frauptbarftellmi würbe and) £>crr Weltmann mehr-
j

mal* fnirmifd) gerufen. Gruft Stier.

feile fiir jie&erbiiipoiiißeii.

ftergeßfen.

’s ifl ^Raienjeit!

itnb Diäten fdjnett

€•0 mir auf bie weljrnbcn Codi nt.

So weit ber tölidt,

So ufcl an ÖMüfk !
—

Allein 4)erj Ift tief rrfrijrodten. —
Der «ifrüljling Jtnm,

Der «fritljling nnljut

ÄU UUnterlrlb unb Dangen;

Äd) — nur an bir —
Ädj — mir an mir

3ft er — vorbrigegangen

!

(Eifa (ölaa.

Jn bciitrn iräuinrnbru Bugen.

Jn öeinen trnmnenben Augen

Ciegt eine ^MSrdjjnroelt,

Darinnen fpfcgelt fuft wlfbcr

Das eiu’ge Sternenzelt.

Jdj Itcttne bie 4#Uirdjenfprndj£,

Von ber bie Vielt itidjts weift,

Sic klingt wie bcs VHnlbcs ttaufdjrn,

VHe Bepljyrfädjcln leis.

Sie fingt uon ßrijlinnmentben Auen,

tieltraljlt uon fflcmbesgUnij,

Sie fliiflert 00m Öljor ber Viren,

Von (LMfcnfpiel unb Canj.

Von feftnenber Clebe Dangen,

Von ©renmiugsmclj unb Sdjmerj,

Von bem bieidjen SSnfgsftinbr,

Dem Ctfbc brarij bns ijerj.

Xit betnen triiumenben Augen

Cirgt all mein ©Jiick unb iVelj,

©, bafz idj borft tanrijen könnte

Sn biefrn tiefen See.

Böltt. a^ffo föxtprrhta.

$hifibfiftfje Bpborismrn.

Sion mmtd)cm Äomponiftcu flieht c* fdion 311

feilten Ccb3citcn „mxdjgelaffciic" 9Serfc.

* *
*

lieber ^Sotitif unb Winfif wollen alle Ceiitc

rcbcit; ^girtÄhniiepolitifer - Satonmnfifer. 5üMrt3-

bau'?mufifcr mtb Salonpolitifcr finb cntfdjicbcn uor*

3113teben.

* *
*

Xer (Sljormeiftcr eines (McfangPcrcinS an ber

Spike eines OrdjeftcrS glcidjt einem onfantcric^

oberften, ber eine Mauallcrieattagiie anführt.

* *
*

WS giebt Momponiftcn, uon )ucld;en man fid)

nid)t einmal 311 erholen brnud)t.

* *
*

Xie anfgefiihric .stompofition Uerhält fid) zur

Partitur, wie eine Wcgcnb zur Vaubfartc.

* *
*

St>ic oft wirb eine Xtvpofition bc‘i Xircftor«

uon ber AubiSpofition einer Sängerin burdjfrcuzt.

***

:*t

W11 beut Xage. ba man '^ccthoucif? Wcnntc gc=

hört, foll mau mir iiodj philofophicrcii ober fiiffcu.

* *
*

Xie mciften .srompofitionen geht Juan 31t er ft

burd), mtb bann fpiclt mau fic; gewiffe aber fpieli

mau früher iitib geht bann buvdj.

ÄMeit. J. v. T.

irilifrijr Jlriefr.

1 ’. Xrcöben. Win bie-laug nnbcfaimtcr Mompo-
uift, ber Uon t&auic aus ^Militär, erft fpät beu SBeg
zur »hifif gcfmibcii hat, Wbolf Wiöllcr, ftclltc fid)

ber Ccffcutlidjfeit mit einer S h ut p 1> 0 tt i c in U moll
1

uor, bic fehl* aufmerffam augehört 1111b mit leb*
1

liaftcftcm Beifall aiifgcitomnicii würbe. Sie zeigt

editen Wiatltingsdjaraftrr, ift iu ber 7yortit mit einer

3id)crhcit behaiibclt, bic auf grimblidjftc Stubicn
nadi heften sHhiftcru mib mamhertei fleißige Slcrfiidjc

khlicfzcii lägt. Xie Anftrmucntation ift nidjt glcid);

uiäHig burdifiddig, bod) befmtbet and) hierin uiclc«

!

bic Begabung bc* Wutorö. Wad) ber Wrfinbintg, bic

wie bic ganze Xonipradw uid)t mehr XHnfcfjfitfs an
Tagner Perrät, als mau einem aufftrcbcubcn Stompo-

, niftcii ber (Gegenwart 311 gute halten 11111 h , ftcbcu
! baS innig befreite, mamiigfnd) unmittelbar wirFcttbc

.
Wbagio 1111 b ba« frifd) bcfdjwiugte, einige hmnoriftW

1
fdje Vidjtcr niificBcubc A-iualc am böd)ftcn.

I A»t JonfiiuftlerUcrciu fant crfnnalig ctuCuar=
,tcil fiir Mlauicr, Violine, .Klarinette unb '-iliolom

I

cell (op. 1) uon kalter :)iabl zu (^cl)ör. Xie Pont

Wiener Xoiifi'mftlcrPerciit pirci*gcfröiitc Mompofitiou
Perrät fiir ein Wrftlingewcrf eine feljr bcmcrfciiöwcrtc

. Weife unb Wbrniibiiitg in Stil unb WiiSbrnef. Xie
.vcrauziclimig ber Mlariuctte, bic ben ^lak ber il'iola

eimummt, giebt bem Wufcinblc eine weidje .Klangs

färbe, inauri)cr Stelle einen gcwimieiib poctifd)cn Wci.z.

1
Xu* Cuartcit ift gcbaiifliri) feiiicSwcgS uoit iibcr=

vafdjenber Criginalität; aber aiifzcrorbcutlid) wohl-
Flingcitb, flar 1111b fliiffig, enthält c* mciobifd) liebcn*=

wiirbigc, unb uamcutlid) im iiariationeiifage inftrit*

mental reizuoll gefärbte Wiiifif. Xa§ Antcnnczzo
gefiel beu Hörern bcnitagcu, bafj c* wicberholt

werben tnnfitc.

|

*
-+

*

93etlin. Xer Crgcluirtiiofc A>crr (flarcuce Wbbh
an* Whirago , tu feinem öcimatlanb als einer ber

befreit Vertreter feine* Auftriimcntc^ hodjgcfdjäkt, cr-

wic* fid) in ieinem mit lliitcrftiimmg bc» iU)i(haiiito!it=

friien Crdjcftcr* ucranftaltctcn Crgelfoiizcrt biefer

'llKrifrijähung uu'irbig. £>crr Wbbh ift in ber Xhat
ein hcrPorrngcttbcr Crgclmciftcr

,
ber nicht mir über

eine bebcutcube Aingcr- mtb ^cbalfcrtigfcit gebietet,

fouberu and) in ber abwcd)fcliiiig«reid)cit unb djavattc-

riftifcheu Slcrtpcubiitig ber iilaiigrcgiftcr einen fclir

feinen ('icfdimarf unb grofje* ilerftänbui* befmtbet,
wa« befonber* iu beut Vortrag ber als Stompofitioii

wenig bcbciitjamcu iMmittafic Desdur np. lül uou
Saiut=Saeu$ unb bc$ „ln Paradlsnm“ benannten
Cvgclfriicfc* uon Xh- Xnboi* zur (Mcltung fam. i*on

. impofaiitcr 31Mrfung war bic Sicbergabc ber intcr*

1
effantcii Shntphonic Dmoll fiir Crgcl unb Crdjcftcr

uou Wlcp (Muilmam, mtb auncrorbcntlid) fauber mtb
flar iu ben Aignreu famcu bie D nudl-Ioccata mtb
Auge uou '-Bach, iotute ein fd)tuicrigeS Stütf uou

1

Samuel Wouffcati 31t (Kcbör. Sirffam uutcrftiikt

würbe £*crr Wbbh burd) Oi)cfaug*porträgc ber Stolo-

raturfängcrtit Wofc Wttiitger, bereit Organ etwas
au .Kraft gewonnen hat. Xer frauptreiz bcefelbcti

liegt icbod) zum gvopett Teil and; heute nori) in ber

X'icblidjfcit ihrer glocfciirciu cvflingcnben hohen Xöite.

Slbolf Sihnl^e.
* *

*
J. St. Sladjcu. Xie abgclmifcnc .Kouzcrlfanoit

fri)loM mit einer Porzüglid) gelungenen Aufführung
ber „Wfth er" uon tpänbcl mib zwar in ber Wl)rh-

fanberfchcit ÜKarbeitmig , bie fid) iu ber .'oaitptfndjc

wohl 3imäd)ft auf bic 2BicbcrhcrftcUimg bc* urfprüitgs
1 lidjcu .s>äitbclfd)cii Crdjcftcr* ridjtct. Xicfc* befteiu

faft au*fri)lief5lid) mir au* bau Streid)crd)or mtb bem
JCiolzblaSqiiartctt

,
wcldjcS hier allcrbingS orbcutliri)

Pcvftärft war; c* wirftcit 3. 2C allein fcdjö Cbocu
mit. 95JaS gcvabc ber Crdjcftration etwa* ganz Eigen-

artige* unb fiir heutige 21crl)ältitiffc UngcWöhnltdjc*

I

ocrlciht. ba* ift bic WJitwirfung eiltet „Eembalinn",

j

bent ein ganz gehörige* Stiicf 'Arbeit jnfällt ntdjt

mir bei beti Wccitatiucti , bic c*, nmcrftiikt Pon
I einem Soloccllo, faft ausidjlickltd) begleitet, fouberu

and) iu ben Arien mib EhÖrcit. Xicic letzteren er*

inuerit mit ihrer 2ilud)t mib Winbriitglid)feit maiidi*

I mal au beu „Wfcifia*", ohne jebod) bic (Kröfzc bc*=
1

felbett zu crrcidjeu. Xie Aufführung bc* 2^cvfc*

|

fanb in beu tjicfigcii imiiifalifdjcn .K reifen -- and)

j
au* bei» bcnadjbarteii Belgien ittib .s>ollattb wohnten

!

, bcbciitcnbc Ahififfettner bcrfclbcii bet — eine bc*

!

geifterte Aufnahme, iit*befonbcrc, ba e* burd) Whifif*

1 bireftor 3 d) wirf crath forgfältig cinftiibiert mib
i poii beit Wiitwirfcnbcn mit aller Eingabe loicbcr*

I gegeben würbe. 'Hon beti fed)* Soliftcu neunen wir

bie Xanicit W ö h r* H r a j it i n mtb W c 1 1 c r * SB 0 1 1 c r,

,
fowie vernt I>r. Aclix: Kran*. Am Eembalo (Aliigel

1 uni abgettommcitcm Xcrfcl) waltete £>crr Kapcllmciftev

X'eo H 1 c d) iu gcrabczu bcwmibmi*wertcr SÖJeifc

feine* Amte*.
Au* beu Piclctt ificbcrabeuben mtb Special*

fonzevten fei nur ber Aufführung bc* a capolla-Eljorc*

gebadit, einer flcittcn Hcrciitiguug ber befteti hiefigeu

(Kefaugöfräftc, bic unter iDhififbircftor SrijWirfcrath*

j

ycitimg fid) bie Aufgabe, ftcllt, bie alten Wiciftcrmcrfe

|

eine* $aleftrina , ^aff11* mib ihrer ^eitflcnoffen iu

muftcrgiilttgcv Seife Porzutragcii. Au einem biefer

Konzerte trat eine imtge (Heigcriit au* W otterba

m

auf, Aräulcin Wcn6c Aub ric ff e, bie mit ber Elja*

comtc Pon Had) fiir Hiolinc mib einem Sdjcrzo Pou
Spohr mit KlaPtevbcglcitmig eine gläuseube Hrobe
3iiuäd)ft ihrer foloffalcit Xed)iUf lieferte. Senn and)

bie Hcriuucrlidjuug bc* Hortrage* itod; mandpital

bic eben erft Pcrlaffcitc Schule buvdjblitfen lief? , fo

Zeigten fid) bod) in bem ganzen SBcfcit ber anmutigen

Küuftlcriii lebhafte* Xcmpcramcitt unb Anfähe 3111*

tieferen Auffaffitng.

* *
*

X. fpori§- Am 13. KoitfcvPatorimn§fonzevr, unter

ber au*gezeid)iictcn Leitung Hanl Jaffa itclS, ge*

laugte ein Augment au* ber Cper „Hrinz Aßor" pou
H ör obine mtb ba* „Spnitttrab ber Cmphalc" Poti

Sa i ti t = S a e i! * zur Aufführung. Horobtnc hat

feilte Cper „Hvinz Agor", bereit Siijet einem altviifft*

jdjcit Holfeepo* eittuonimcit ift, miPoUcnbct znriirf*

gclaffcn, bodj haben Wiin*fh*.Korfafoft mib (Kinzoitnoff

bic lebte £>attb baran gelegt. Xa* Fragment, mit

bem wir cS hier za thun haben, befteht au* einem
Hallctt mit lebhaften nationalen Xanzwcifeu.

Hon bev fhmphoitifdjcn Xidjtung „Sptitumb ber

Omphalc" fagt Saiitt*Saen* fclbcr: „Xa* Siijet

biefer fhinphoniidjcn Xidjtung ift bie Heiführitng, ber

triumphiercitbe Kampf ber Sdpuadjc gegen bic Kraft.

Xa* Sptmirab ift mir au* rbbt&mifdjcn (yriinben gc*

wählt. Wiau ficljt hier .^crfiile* in Üicbc*baubcii

fcufzcit, bie er nidjt 3cvreifjcu fann, unb Cinphalc,

wie fic bic Pergcblidjc Auftrctigmig bc* £>croeu Per*

fpottet." Wüt bicfcit Sorten ift ba* in feiner Art
gelungene 2Bcrf Pollauf djarafterifiert. Au bcmfclbcu

Konzert fpicltc £utgo ,^cermann bic Suite für

Hioline 1111b Crdjcftcr Pon Waff unb ein Abagio Pou
'Wozart, cbcnfall* für Hioliuc unb Crd)cftcr. &>ecr=

ttiatitt enutc* fid) als tiidjtigcr ÜDhififcr int Hcfih

einer pollcnbeten Xcdjitif, edjt bcutfd) fowohl in feiner

Schulung Wie iu bem ftrcugcit Ernft feiner fiinftlcri*

fcheti Heftrcbuugcit. Xa* Hublifmn fpcubctc bem
Künftler Pcrbietitcu Heifall.
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llnif liifilfllini.

• Xer mcltbcfatmtc Brannidnucigcr SJcrlag £>.

ßitolff gab ein „iuftruftiDc? ßicber=9Ubunr her*

auS, mcldje? 116 lieber für eine Ijolje ober tiefe

Singftimme mit Mnüicrbcglcitung umfaßt, fiiv ben
llmerridft bon ©bm. 'Barl o tu gufammcitgeftcUt unb
pprafiert mürbe. (5*S enthalt Ieiditc Stolfsticbcr unb
liebt 311 ben fdjmicrigftcu Webern mit päbagogifdjcui
Xrtftc über. Xicic? VI (bum. 279 Seiten ftarf, ift

eine VIrt ßicbcvcncbflopäbic, welche eine SfuSlcjc au«
Sdjubert?, Sdjumaiut?, WogartS, DNcubclSfohnS uttb

Beethoben? fiebern bringt. 9lurf) Bad), (5 liopiit,

O'urfdjmaun, 3c?ca, Fimmel, Warjdjitcr, Weherbeer,
DJciJfiger, SBeber, Si(rf)er unb XfdjaifomSft) fiub

barin mit gutgcmähltcu (BcfaiigSftücfeu umretcu.
— „Meine Sfiggen für Manier" boit

s
4>crct)

Sbcrmoob (ßcipgig, ©. §abfelb). Mein finb

biefe neun Stiiefe, unmetobifd) unb profaifd) eben*

falls. Selbft ein SBalgcr mar ttirfft im itanbe, bei*

©rfinbmigSfraft be? öerrn Sbcrmoob eine frifdjc

Wclobic 311 cntloefeu.

— lieber unb (Betätige für eine Siitgftimmc
mit Mabierbcglcitnug bon Vllfrcb S dj ii 3 ( Pyrits

Sdjubertb jr., Ucipgig). Wan atmet mtrflid) er*

leidjtcrt auf, menu man auf bau Wufifalicnmarftc
micbcr einmal guter SBarc benennet, wie c? biefe

lieber finb. Ü51cid) ba? erfte: „Worgcumnitbcnuig"
geigt ben flebilbetcn Wufifer, ber fid) bou ber
Stf)«Monc fcrnljält unb für beit Xe# ein neue?,

gutfipeubc? Xottgemaub 31t fiubcit bcrftcht. VI Ile

icdjS lieber bou Sdn'13 fiub fttmmuug?Poll unb er*

freuen fidj einer mcift anfprcrf^eubcn MaPicr6cglei=
tu Hfl. Xicic ift befonber? beim ßiebe: „Sftti Vlbcub"
gerabegu liebreigeub.

— 3'oei mertbollc ©tübeitmcrfe liegen uns uor:

eine? Don »Hd&arb St l c i u m i d) e l (op. 60) unb ba§
aitbere bott St. ©. Wuffa (op. 42). Xiefe? unter*

mcift auf ba? gciiitblidjftc im Oftabcufpicl unb bringt

gntgcmäl)ltc DJoteubcifpiclc für bic bcrfdjieöetten Spiel*
arten in OFtaPen au? SBerfeu flaffifdjcr unb vornan*
tifdjet Weifter. Xer untcrmciicube Xcjft ift beutfd) unb
ettglifd) abgefafct. (Verlag bott VI. 3w»M'tccg,
Stuttgart.) Mcimnidjcl ift ©rfittber bou 20 Mabier*
ftitbieu „für flehte unb große ßeutc" unb ift nidjt

bloß ein tiufjttgcr Mabicrpäbagogc, fonbcrii and) ein

gebiegener Wufifer, mic c? bic frtfdjcn Wclobien
feiner (Hüben unb bic gcfdjicftc Sapteeftnif bcrfclbcti

geigen. Sic mürben bont Wo?faucr unb Sßeter?*

burger Monferbatorinm gur ©iufiiljruug empfohlen.
— „Mtrge BortragSftücfc" für ba? SBiauoforte I

bon Dtif. üon SSt i Im (op. 149). (5? fiub gefällige

Bagatellen
, mcld)c in bieten fünf Stiiefen geboten

merbett. SBarum eine? babott Slmagonc helfet, blieb

uu? unPerftäubUd). (§cinritf)?hofcn? Bcrlag,

Wagbeburg.) Meine SortragSftiirfc fiub c? aud),

mcldje 1111? Sluguft Dt e i n l) a r b (op. 74) in feinen

Stubien für? .Oarmomum bietet, bie in bemfclben
Berlage crfdjicnen fmb. VluS biefen trefflid) gefegten,

mclobifdjett, ja gumcilen fclbft poetifdj angehauchten
Piecen Fönnte Dt. b. SBilm tttel ©utc? lernen. 9tein=

l)arb§ S8ortrag?ftü<fc fliugen and) auf bem Slabicr

gcfpiclt feltr gcmtmicnb. — 3» bem altberiiljmtcn

Skrlagc §cturid)?bofen? finb and) ba? plattgefällige

Web bon (S. §ilbad): ,/3>at Oog!" uttb brei 3‘dtb s

ling?liebcr für 2 Soprane unb Sllt (aud) im Sljor

311 fingen) mit Mabicrbcgleitung bou Ctto $orn
(op. 42) erfd;iencn. ®a? beftgefebte SCerjett baruntcr
ift ba? Sieb: „Dtun fd^au* id) micbcr tute Xag? su=
bov." —

— 3« 3Jtüud)cn beftel)t ein herein „ßur
tuug be? $eutfd)tum? im 2lu?laubc'', ber ,/Xon=
betätigen beutfdjcr DJtcifter" f)erau?gic6t, um ben
tu pcftcrrcidj bebrängten X)eutfd)cu eine finaiiäielle

•Ötlfc 3u bieten, 3m Verlage bon 911fr. Sdjmib Dtadjf.

Uluico Teufel) in DJtündjcn finb nun 2 93änbe biefer

-lonbicbtungen erfd;icitcn; ber erfte bringt Mattier*
ttiiefe, ber gmeite ßieber. 3ro Silabierbanbe finbet

man anfpredjenbe bierftäubige Sänbler bon Qcinridj
b. §cr^ogenbcrg, 2 muntere Sßiccctt bou Dlttllorfcr,

cut Stimmung?bilb bon ©b. Sd)fitt, 2 furje Slfbimp
V

4-Mcccu bott Xltcobor Mrdjiter unb 3o^- Strauü, bic

erfte rei^b oll, bic jmcite fcljr iinbcbcuteub; fliiftcrbcnt

Mauierftiirfe boit ffi, öninpcrbiucf, SB. DJtaufe, (i.

dtciuccfc, Di Strauß, Di b. Söilm unb JQan? §uber.
--er jmcite 93anb bringt mcrtbolle üieber bon 3.
orull, ß-, 2)räfede, 911. b. 3aclip, Di

5
fld), §ofmann, 6. ßaffen, 3- 3- 9H)cm s

ö«0cr, Sotf, SS. Mensf, @b. Slllbert, SBein*
ÖQrtner, ^ofepat unb 3ß. Sorncliu?.— 3m Sßcrlagc bon 9lug. Submig (ßi^ter*

fclbcA.), ( 3r. Jöofmciftcr, ßeip.iig) erfdticiten unter bem
töeiamttiicl: „Sängerfrieg", ßieber mit Mlabier*
ober Crdtcfteriteglcitintg uou 91. ßubmig, unter
betten ba? .,D)trtilicb", „Xie SJefclirtc", ba? Söaljer*

lieb: „9Iuf bem 9)ta?fenlnillc" unb „Mitibcrcien" be-

fouber? anfpredjeu. Unter bem Xitel: „Vlllcrljaub

3meiltftnbigC'i?" gab bcrielbc Montponift redp nette

Icidpgcfcote Mlauicrftiicfc Iterau?. <5*iue uidtt geringe
9lujielmug?fraft biirftcn auf Mi über bie Xoumärdteu:

j

„SBepita? Xraum" uttb ,,^riu3cnd)cu Söintberliolb?

. £> Ortzeit" mit allerlei 'Biärfdteit unb Xatumeifeu an?*
üben. Wu bcrbiubenber Xert, ber fidj .imifdtcn bie

einzelnen Stiiefe fd>icM, ift mir geeignet, ba? 3ntcrcffc

|

ber Miitbcr fiir biefe mufifaliidtcn IhMiililmtgcu 311

1
beleben.

|

— Xer SJtufifberlag Söillt. au feit in ßeipsig

I

unb Mopenliagnt feubet nu? folgeitbc Diobitäteu:

|

it) ..Hymnus aiimris“ für Soli, 15-lmr unb Crdieftcr
üou (Jarl Dtielfcu (op. 12). Xer Xert, bätturi),

|

beutfd) unb latciitiid), faßt bic ßiebe in meiteftem
' SBortfinnc; fie begleitet ein jebc? DJtcufdjcualter unb
!
aitd) im Fimmel fingen (.vnget bou ilir. Xie Stiirfe

biefe? .\*n)mnu? fittb bic brei*, bicr*, fünf* uttb fedjs*

ftimmigen Uböre, mcldje bou tiidjtigcr A>aub foutra*

punftifd) burdjgcarbcitct fittb. — b) Xret fvvüliliugs*

lieber für brei fyraiieuftiinmeu u capulla uou v\ae.

fyabricitt?. ßieblidjc Wefänge , mcldtc bei ihrer

tclbfränbigeu Stimmführutig harmouifd) sufammett*
füngeu unb feine Spur ber gcmöhnlidtcu uorbifdjen

^crbl)eit aufmeijeu. — c) S)irfcba t = S^ arf ob

,

$ebalftubien. (yin trefflidje? Stubieutuerf für eruftc

Mabicrfpielcr unb DJtufifanftaltcn. Xa? s

4>ebal toirb

be? häufigen .^arinouicmedjfel? mcgctt in jebem
Xafte meniflftcu? einmal gehoben uttb geteuft. Xie
(Hüben fiub feine Sriginalfompofitioucu.

^ — §hm£u? uadj bem VIT. SJfalnt für eine

Soloftimmc (Sopran ober Xeuor), (fljov unb Crgel
ober MaPicr pou C?far SBermauu. (DJteißen,

!
S^crlag Pott Sö. Sdjlimpcrt.) (Hu mohlflittgcu*

,

be?, ftimmuug?bolTc? Xotimcrf, mcid)c?fciucm 3mcrfc,

j

Gefühle rcligiöfcr (5-rbaimttg madjänrufeu, Pollfommcit
cutfpridjt.

Junff niti) iiin|!ffr.

— Xie Xatt3tucifen Pott M Kämmerer, bic

mir in ber heutigen Dttuüfbeilage bringen , merben
nidjt bloß Pott Söalserfpiclent mit ÖJctmgthuung be*

gritfet merben ; fie fmb melobifd)
, fein hdrmonificrt,

tücid)cn einem jeben trivialen ober gcmöfjnlidjeu (Be*
|

banfen au? uttb gcmährcu jenen (Benuft, ben ein

jebe? gute DWiififftiid bietet. Jyt’dgt man fidj, mcldjcrn i

ber brei SBatger Mämmerer? man beit Sirei? stierfeuncn
1

foll, fo gerät man in Skrlegenhcit, rneil einer att*

mutenber ift al? ber aitbere. CB. Siartcl? (Befattg?*

ftiief : „ßuft’gcn ßeti3minb? laue SBcllc” geigt beit

,

Xüffelborfcr ^ompottiften abcrmal? al? SOteifter be?

ßiebe?.
— Xer italicttifdjc .(t ompouift S3aron fy r a 11 dj c 1 1 i,

Slcrfaffcr ber Cpertt „StSrael" unb „(folitmlni?", foll

fid) cutfdjloffen haben, uad) bem ilorbilbc Pou S3ai)*

reuth in ber Dtiihc bon Dtapallo (Dtibicra) ein eigene?

3eft)ptclhau? gubaucu. (jTiftmchrfadjcrDJTillionär;

9luguft Sungert mill befanittlid) aud) fein eigene? !

Igau? für SBeihcfeftfpiele hoben unb gmar bei (Bobc§*

;

berg. Xort mill er feine fedj? Cpertt aufführcu
1

taffen , bic er an? £omcr? Cbpffcc unb 3lia? her*

au?geftaltcn mill. Xer miöigc Jöcrlittcr Sdjriftftellcr

SlleEanbcr SDfo?gfom?fi ftcllt biefent SBagitcr II.

„homerifdjc? (Bcläd)tcr bottt fernen Clpmpo? her"
|

bet biefem Unternehmen in 9fu?fid)t. SUcllcicht mit i

llnrc^t.
— (S? mar ein origineller 3mcifampf, mcld)cn

bic berühmte Sängerin 3r(Ul VJtclba jituaft in

Chicago mit 3^0» ^elia SÖallace, ber (Battiu

eine? amerifanifdfen 9)ti(liouär?, gu bcftchcu hotte,

mobei fie leiber trop ihrer fottft fieghoftcu (Bcfaug?=

fünft unterlag. Tyron DJtclba fang bic SUolctta mic

immer muubcrbar, allein ba? ^ublifum gönnte ihrer

fitbliiucn ßciftung feine Vlufmerffantfeit. 9lllcr Vlugeit

marcit auf bic prädpige Xoitette ber DWiftreß SBatlaec

gerid)tct, beren Xiamanten, Opale, perlen uttb foft*

baren Spipett auf glcifjcnbem Vltta? uttabläffig be*

tradjtct mürben. „SBa? beranlaßt bic ßeute nur,

fort ttad) jener ßoge gu ftarren?" fragte ftrau 3Jfclba

ben Dtegiffeur. Xicfcr antmortete: „Cine Xame in

üoüer Lüftung, beren Söert auf 800000 Dftar! ge*

itbaut mirb." „Söie fdiattberljaft ift biefer Muuft*
fittti

!" erflärtc bie berühmte Säugertu.
- Xer frangöfifdje M ompouift DJiailljol, ber

uor Fnr.icm itt Xouloiifc geftorben in, liebte e?, luftige

Sritmirrcii 31t titfce liieren. Cr hat einen XuclU
utarfdi fompouiert, ohne ihn aitbritigcu 3» fönncit.

Cmblidj teigte er gtuci teniperamcutPollc .^errett feiner

SMamttfdjaft 31 t einem Xttcll. SU? biefe? begann,
hörte man hinter einem (Bcbiifd) uou einem Crdjcfter

ben XueUmnrfd) bon DJJailliol auffpielcn. 3uerit
S'crbliinuug ber Xiicllaitteit unb 3eitgcu, bann
heitere Stimmung. Watt fodjt im Xafte be? War*
fdje?, bei beifett '3eetibigmtg and) bic beibett (Bogner

berföhui mären.
-- Ungemein feftlid) mar bie S^eftattung

be? beutfdteu StapeUmcifter? Vlutott Sei bl itt Dtem
?)orf. Xetu Sarge uoratt fdnitten lo() DJinfifer,

meldjc ben Xraitenimrfdt an« ber Croiea S'eetliobeii?

ergreifeub bortingcti. Xer 3ug betuegte fid) ttari>

bem DJictropolitatt * Opera * .t>oufc , beifett SB'ihueu*
beforation ba? 3uttcrc einer Mirdte barftellte. Xer
'4Mab, auf bem ber Sierblidjcue fieghaft beit Xaftftnb
311 fdtmiugcu pflegte, mar mit foftbarcu SMiiincuftiiefett

umgeben, unter bencti ein prädniger .Strang ber Xrait

Cofitua SBagitcr bejottber? aufficl. 9lnf bem Xivi*
geitteupult mar eine Partitur au? meißelt SMumcii
attfgcfdtlagctt, au? mcldjeu SJeildjett al? Diotett herbor*

idjimmcrtcu. Xcu (Bebäd)tui?rebcti folgte bie Vlnffült*

rung bou SBagitcr? „Siegfrieb? Xob", bic auf bie 40(H)

bcrfammcltcu Xrnncrgäftc einen ergreifettbeu Ciitbrmf
auSübte. Xie SBitme be? Xal)iitgcfd)iebeueu tuohittc

ber Xrauerfeier bidjt berfdjlcicrt itt einer ßoge att

uttb brad) unter ber SBud)t ber Xötte faft gufammcti.
S)ci ben Mängett be? Xraucrmarfdjc? bott Chopin
mürbe ber Sarg au? beut ftaufe nach ber SBohntmg
Seibl? gebradjt. Situ Vlbetib bcSfclbett Xagc? tunrbc
bic_ ßcidje b£? großen Xirigcmeu in einem Mrema*
tortum ben glommen übergeben.

— 3m .Stunftbcrlagc boit 91. öilbebranbt
(Berlin, \V. 9) finb al* illuftriertc '4Jo ft f arten

|

Pier anmutige XarftcUiutgeu ber Scrcuabc
, ber

heiteren, eritftcu unb bramatifdjett SUlnfif crfdjteucn.
1 3« biefen ibealett ^auetigcftaUcu hat Slbalbcrt

,® ega? bic genatittteu bicr Dtidjtungeu ber Xonfmift

(

reigboll bcrfinitlidjt. C? fiub Mupfcrgrabtireu feiufteu

j

Sd)lagc?, mcldje tut? ba geboten merben. Xie SBilb*
1 djeu haben bic clliptifdje 3 ornt uttb laßen fiir ben
S3ricffdjrciber mctttg Dfamtt übrig. SBetttt fidj ber
Muuftbcrlag 91. .vilbebraubt cutfdjließcn fönnte, biefe

mcrlbollcit Vlllegoricu bon 91. SJega? im bcrgrößcrteti

|

DJtaftftabc l)crau?3 itgebcn, fo böten fie einen treff*

:
lidjeu SBaubfdjmucf für SDhififgimmer.— 9Iu? S3rüffcl fdjrcibt ttnfer Storrefpou*

1 beut : SJait X p rf hot fidj auf fedj? SJorftcflungcit für
120 000 3rattfett au ber DKoititaie in SMffct ber*

I

pflidjtct. (5*r fang in ber gmcitcit Slprilljälftc je gmei
Wal bett Xautthäufer, ßoljeugviu unb Waiton. --

i Slor Furgem luurbc am Theatre de la Monnaic tu
1

S3riiffcl bic hunbertfte 9(nffitl)niug bott Waffenet?
er obiabc" gegeben, mobei ber aumefenbe Mont*

ponift bcgcti'tcrtcii öerborrufen 3olge Iciftcit mußte.
Dtarf) Sdjltiß ber SJorftcllung hielt er tu ber (Barberobe
ber Wuftfer an bicfclbctt eine Vlnfpradje, moriu er

gerührt bemerfte, baß biefe Oper, bic er in ber
fdjmerftcu fBeriobe feine? ßebett? gefdjriebnt habe,
feilten Dftihm begriinbet habe. Xie kremiere ber
„.^crobiabc" be? S-Mirifcr siompoitifteu fattb 1884 itt

bemfclben Xpeatcr 31 t SJriiifel ftatt.

— 3m 3aljrc 1899 merben in Sf a h reut lj ber
„Dtibcliingcuring" üon Dt. SBagitcr gmei Wal, ber
„Weifterfinger bott Dtiimbcrg" uttb ber „Sßarflfal"
mehrmals gur Vlufführmtg gelangen.— t)r - C?far 4^ a 11

1

, $rofcffor ber Wttfif an
ber ßeipgiger llnibcrfität unb gcfri)äßtcr Wufiffdjrift*
ftellcr, ift im 62. ßebeit?jal)re geftorben.

.
Srrauffurt a. W. 3 cigt fid) eine leb*

harte -tcilitahmc att ben 23eftrebuugctt ber Xcutfdjcu
(Bcfcllfdjaft für etljifdjc Mul tu r. Witgliebcr ber*
fclben, be? bortigeu VlrbcitcrbilbuugSPcrciu? unb
mehrere ÜBhilauthropeu bcranftaltetcn einen SBolf?*
iint er h al tun g? ab c ttb , in mcldjem crlcfcnc mttfifa*
Itrdje (Benilffe geboten mürben. Xie (SintrittSfarten
mürben mit 20 bi? 50

Sty*. besalilt. eröffnet mürbe
ba? S^olfefoiigcrt mit einem cbctgcöadjteii

, form*
gemanbten Prolog bon Dr. Vlrthur ^fungft.

_3n ben S3fiitgfttagctt (29.—31. DJtai) finbet

30 vinftcrbnrg ba? gmeite litauifdjc Wttfif*
f c ft unter Beteiligung ber Stabte (Buntbitmeu, 3oftcr*
bürg, Wentel, StaÜupönen ttttb Xilfit ftatt. fteft*
birigent ift ber ßeiter be? 3nftcrburgcr Oratorien*
herein?, SBalther 3ofebhfon. Xa? SBrogratnut ift

folgenbe?: 1 . Xag: (Mtrdhenfongert) : ©in bcutfdje?
DTcquiem bon 3. Braljm? unb Orgelborträge (3ofepl)5
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fon) auf einer Don 4B. Sauer neu erbauten großen ; '-llanl Sri) ul 3 mit umrmem, großem Tone unb mit

Crgcl. 2. Taff: TrfliuisfuS Don (5\ Tincl. 3. Taff:
|

inniger (ympfitibmtß fpicltc. (yrmähmutß ücrbicuen

,yraßmcutc au? beti „SMeiftcrfiußerir, Spmphoitie Don
43ccllioDcn, SüliftciiDorträflc. -- Xer (\Iior mirb eine

Starte Don 40o '4?crfüitcn haben; ba« Crd)citer bc=

»teilt au« ber burd) tüchtige üMufifer

ucvftärftcn MÖuigsDcrgcr Theaterfapellc.

uori) bic DcrbicitftDollen WcfaitflSlciftmißCH bcs Tri.

.St am unb De* l.)r. Xiftlcr. -
- 3n einem .Starnmers

mufifabctib su starferuljc trat /Tri. Gabriele d. 9Bccdj
ber '4>roUins . als Sängerin auf unb trug einen fitirmtfdjcn Wrfolg

Bon Soliften
j

babon. Xic Siritif rühmt bic ante Sdpile ber junffeu

Moloraturfäufferiit, bic befonberS lieber Don Schubert
mit großem Wcidpimcf Dorlrug. .Stapctlmcificr 9Wottl
begleitete fit* unb ipicltc and) beit Stlapicrpart im
Fmoll-Cuintctt Don 43tahms mit feinem 4>crftäubiti«.

— Xic bicejährigen 2B affucrauff ii h r u n fl c

n

in Voubon tuerben von ben .Stapellmeiftern 7y- 211onl
unb £>. ,'jii mpc abmcdjfelnb geleitet merbetr.

— 3» THoreitjj fall in ber Stirdje Santa (frocc

eine Statue 9t o f f i n i -3 errichtet tuerben. (*iu

ift bisher J&crr von $ur 9MiU)lcu feft uerpftirittet, mit

aubereu IjerDorraßcitbcu Stünfttern fdpueben nod) 4>er=

liaublunffcii.

--- Arthur 'Nififrf) birigiertc Dor furjcin im
Saale ber iViosfancr 2lbelsbaf«mmluiiß ein .Stottmert,

in bem bic trefflidjc ^ianiftiu unb 2Hilliouäriu

'Ji. 'JK. '.Ui ascim na unb ber bebeutenbe rufflfdjt

Wcllift .\>. 21. 45 raubt) fon» inittuirften. Xer bc=

rühmte Xirißent brachte 2B«gncr, £is$t, lieber unb
Tidmifomsfi ausgcscidjiict su Weher. (5

-s nuirbcu

ihm bic iibtidjeu rnffifdieit Wölb- unb Silbcrflcfdjcnfe,

Diel Lorbeer unb Diele Blumen überrcidtt. Sei biefer

Welcßciiheit teilt bas '-Perl. Tageblatt mit, baß ber

C peretteuteuor S p i c t m a n u bei feiner 9lbid)ieb$j*

Dorftcllmtff tu llVosfau beim bod) 2)jetallßcfdKufc

aunahm, unb jtuar in ber Warbcrobc eine filberncl — CHtt armeuifdjer .stomponift Don 9hif, Xicran
(fiffarettentafebe unb ein Xuhcnb Tbcclöffcl, bic ihm

|

Xdionbabj ian, ift tu Suihrua geftorben. (5t

bie Xircftioit Derchrt hatte. Rubere Wcicpciifc ßab’s ' mürbe ber „4*crbi bcs Orients" genannt, tuar in

tiidit. (5t fonute alfo bie Tngcub ber (tyitfagung flar ; .Stouftautiuopcl geboren, in Europa erhoffen unb ging

nid)t im großen Stile bcthäfigcu. 'bann in bic Tiirfci suritef , mo feine $tinoicrfompo=
— Xie Opern* unb Opcrcttcufängcriu Tora

1

fittoncu unb fpätcr and) feilte Opern feßr gefielen.

'iVi o it 1 1 ii = HP ii 11 e r ift plößlid) gcftorbcu. Sic mar 3n 2lthcn, Sniprita, in Minutanten unb 2(cgl)ptcn ge*

au beit 43iihucn Don Straßburg, Jpcibclbcrg, Stettin, I
fielen befonberS bie Opern „2lrif unb 3cnihtc" unb

.syamburg, 33erltit, XrcSbcn, Ttattffttrt Derbiciiftlid)
'
„£eblcbibji £orl)or". Xic crftcrc mürbe and) in

tijätiß unb beim $ub(ifuui fcljr beliebt.
I
.Sfonftaiitinopcl in franjöfifdjcr Sprache aufgcfiihrt.

— SluS Bremen melbct man un§: Xie neue
|

(5t molltc eben ttad)
s4$ari8 iibcrfiebcln, als ber Xob

Oper Don W. Stnlcnfampf f „Xic SPraut Don ifjn ereilte. *

(fhpern“, bic au ber hiefißen 35übuc feit beut 1. ?Ipril
|

— fjiir bic ^arifeu SBcltauSftclIniiß hat 2^on
fünf s

3?{al ßcßebett mürbe, erreßt hier frfjoit babnreh ein (55 a ft in et eine für ÜUtaffcnauffiibrunfl bercdiitetc

uußcmöbttlidjcS 3utereffc, metl ber .Stomponift ein
i
.Stompofition ßcfdjaffcu, mcld)c „Xic Stimmen ber

Bremer ift. XaS iübretto, von ST. d. ^iittlih itad) ettter
\
3ufuuft" heifjt unb in brei XciXc verfällt: Tempel,

4>aul ,^chfe)d;cn Lobelie bearbeitet , ift jicmlid) [ Öeicr unb Scbmcrt. *

harmlofcr 'Jtatnr, crmanßclt aber nicht bramatifdjen

Gebens. Xie Oper seidjitet fid) befotibcrS burd) eine

rcipollc Tvnftrumcutatiott auS
,

ßcßcn mcld)c baS

totale ctmaS in beit .^intcrßruub tritt. $lm meiften

hat ba5 'i?orfpiel unb baS Ouartctt int smeitcit 2t!ie,

.statte idj bod) lieber ciitßcftaitbcu, baß id) fo meniß
Don 'JLUufif miffc mie 3ohnfou, ber '3o‘3mcll ctuft

Dcrfidjcrtc, er fömtc jur 21ot eine Trommel Don einer

Trompete unb einen Xubclfacf oou einer (Guitarre

uuterfd)etbcu. *

— Süitßcr : „Siffcn Sic, befter Xircftor, ba«

Scltcnftc bei Leuten, bie bett l)öd)ftcn Wipfel ber
st ii n ft l c r f cf) a f r crflommcu haben , ift bic 45 c =

f d) c i b c n h c i t ! Wott fei Xauf — id) habe fic
!“

— Xer Ober ft ciitce iHcßimcntS erfchien ifirj«

lidj bei ber Dhtfifprobc, hört eine SBcile su unb
fräßt bann ben .Stapellmeiftcr, mtc baS eben ßefpicltc

Stiir! heiße. „(5’S ift 9t r. 2 ber fpautfcfjcn Tänse von
91t o ö 3 f o m s f i

!" — „3n mcld)er Tonart ?" — ,,.v'su

1) dur, locrr Cbcrft!" — „Xa hdbcit mir’S ja! 3d)

höre, bafe bic aubereu 9tcßtmcntSfapcl(cu neucftenS
s4>rci*aii«fd)rcibeu mürbe crlaffeit , blieb aber ohne :

alles in 9KoU fpiclen, mtb icf) mtll, bah meine 'Jltufifer

fiiitftlcrifdicu (5’rfolß, ba feine ber Arbeiten ßcuüßtc. bas and) thun unb nid)t hinter beit aubereu juriirf*

45cim smeitcit Vlusfdjreibcu baSfctbc traurißc iKcfultat. I
bleiben ! SLkrftanbeuV" m.

9t im hat mau bic 'surtj ßcmcdifclt, aber and) bic I
— 3m Bonbon er sooloßif djeu Warten

neue 3nrt) fonute feinem SBcrfc ben '•-preis ßcbcu. !
hat man ben (54 uflu fj ber SJtufif auf Tiere
ßcpriift unb Weiße, TlÖtc uttb Xubelfad Dor beit

käftßcu Don Xißcrit, körnen unb Slffcn ertönen laffeu.

Bucrft empfauben bic Tiere mciftcuS 3urd)t mtb bie

Jylötcutöue machten fic ßatts rafeub, aber bie Violine

ßefiel ben meiften. (5*ht ßroftcr Sfönißstißcr fcfntnrrtc

foßar babei ßans bchaßlidj, miihrcnb bic Tlötc ihn

miitcub machte. Xeit Xubclfacf Dcrtruß mtr ein juitßcr

Oraitßdltait
,

ber mie befeffen babei umhcrljüpftc,

Purzelbäume idiluß uttb Strohhalme in hie iluft

marf, um fic anf3ufanßcit. Set beit Tlötcntönen aber

bebeefte er fid) ben Stopf mit feiner Stühe.

— „So, Sie moUen alfo jur Oper ßehen, 3reä»s

lein — „Wemtfi, cS ift ber mobernfte SBcß,

um einen retdjcit löräutißaut 31t befommen!" — „Unb
haben Sie Talent?" — „Bunt heiraten? 2lber ua=

tiirlid) !" m.
— Tenor: ,,'Jtein, maS id) ba uculid) micbcr

für SicbcSabeuteiicr erlebt habe! SaS ßlaubcn Sic,

befter Tt'cmib ?" — „3mmcr nur bic ^ftlftc Doit bettt,

fotuie bas ßläuseubc Ttnalc im Icpteit 2lftc gefallen.

J. B.
•

- ( (5: r ft a 11 f f ii 1) r 11 u ß e n. ) 3» /vranffurt a. 911. treten,

luurbc bic breiaftiße Oper „Xer «V affin ß" von

— 4? 01t einem Trcunbe unfcrcS Blattes in $ 0 r t*
. .

lanb (9torbamcrifa) erhalten mir 5prüßrammc ber 1
maS Sic crjählcn

Stouscrtc, meld)c bie bortißc pf)iff)armonifcOe Wefcll* — 21.: „Xiefe 41irtitofcnlanfbahn l)at mirflicp

fdmft itt ber Dcrfloffcucn Spielzeit ncßcbcit hat. 2Bir cittfcptid) viel (fTiuitbeitbcS. 5Sa8 meinen Sie, tDcint

finben in bcnfclbcn bic bcutfd)c fflfufif burd) 45ad), td) fic aufßebcit mtb bic Todftcr bcS Stommcrsicu*
.s'iänbcl, £>iü)bit

, 91tosart, 9HeubclSiol)u, Streuper, I rateS hciinten miirbc? Xa fönutc idj mcnißftenS auf
SBaßncr, Sdnimattn, 9tciffißcr unb OJoltcnnamt Der=

|

ßrohem 3-uhc leben !" — 45.
:
„XaS fd)ou, aber jebem

( 4> c r i 0 11 a l u a d) r i d) t c 11. ) Xas 'Jltitß lieb

(fhcrlja rbt (Tcjct von (55. SBciuberß) 511m crftcu 91tal i
ber 4Picncr Jpofopcr, 'ifrau Sauillc, trat in ber

ßcßcbcu. Xer Jranff. Biß- 3ufoIßc mcdjfclu barin

harmlos triviale Stellen mit ftärfcrcu brantatifefjen

Oautcit in ber 21rt ber Deriftifdjeit Sdjulc unb 2öaßs

licrfdjcit Harmonien, itormcßifdjc 58olf3mcifcti mit

„flcfiihlDollcu" mcIobifcf)cn pijrafcn ab, bereit (Sffcnj

im „Worbcnt“ siifammciißcbraitßt crfdjcint. Xer Stoim

pouift unb Oibrcttift häuften Dcrfchicbcuc 911a(c für

beit ihnen ßcmorbcneu 2lpplauS. — 211it ber 43 cl lin =

c ton t ift 9)laffeitctS „Sappho" jept auch in 911ailaitb

3um crftcumai aufßcfiihrt morben uitb ba§ intcr=

effante SBcr! tnnj beut Stomponiftcn unb ben Säugern
cnblofcn 2lpplau§ ctn. SDlaffeuct mürbe über gmangtß^

mal ßcrufcn. *

— 2luS 2(rithcm in .^ollaiib berichtet mau unS:

43om hiefißen OrdjcftcrDcrciu mürbe unter perföm
Ucher Üeitmtß beS Siontpouiftcn bic vierte Shmphouie
Don Otto £ i es mib bcsfelhcu .Siontpouiftcn Triumph-
tuarfd) jur 2litffiihruitß ßcbrad)t. £icS ift Sfölncr,

mohut ßcßcnmiirtiß in £>ol(anb unb ftiibicrtc am
Kölner St'oufcrDatorium unter Prof. 3Büffner. 9Md)
ber Shntphonie mürbe ber .Stomponift brctmal I)er*

Dorßcrufcu. £ic3 hat jept feine fünfte Symphonie
für ßrofeeS Ord)cftcr Dollenbet. Sie nennt fid):

„Stimmen auS ber 9tatur, Symphonie poetiejue“.

XicS Sßcrf mirb in ber nächftcn 'Saiion in 2lmfterbam
Zur 2lufführunß ßclaiißcn.

— (St o n 3 c r t e.) SBir haben micbcrholt einer

Stuttgarter mufifalifchcn Specialität ermähnt, beS
.stiuberri)ors, meldjcn Tsrt. 3ulic Sd)itl 3 ciufd)ult,

um mit bemfelbcn mohlthätigen Bmcrfctt julteb öffcut=

lid) aufjntrcten. WS finb arme 21täbd)en , bic fcd)S

bis jmölf 3al)i'e alt, ohne alle mufifa(tfd)en ilor=

fenntniffc unter uid)t gerinflcii SRühcn Dort ber gc=

miuuteu jungen Xante unterrichtet mtb in uid)i gar

311 langer B^t bahin gebradjt merben, baß fic notcti=

parifer Opera eomique als TraDtata auf uub mirfte

burd) bic fjeinbeit iprcS WcfangcS, burd) bic Trifte
ihrer Stimme unb burd) ihr bramattfdjeS WeftaltungS=
Dcrmögcn unßcmcin giinftig. — Xer Weneralmufi!^
bireftor Sdjudj in XrcSbcit mürbe Dom Staifcr Don
Oefterrcidj in ben erblichen 2lbclSftanb erhoben. —
Dlidjarö Strauß mürbe Dom 1. ÜioDcmbcr b. 3- au
Von ber 43crlincr ^>ofoper auf sehn 3al)rc mit einem

3ahr‘3gcf)alt Don 20 0ü09Uf. als Stapellmeiftcr Dcrpflidj-

tct. — Wincr 91ad)rid)t ber 9tcucit ^r. Prcffc 3ufolgc ift

in 9ti3ja bie berühmte Sängerin 2llicc 29 a r b i (Söaronin

2Bolf=Stomcrfce) fdjtucr erfranft; nad) ber ^ranff.

3tß. foll fic bereits geftorben fein. — 2lnS XreSben
bcrtdjtet man unS: Xer Stöuig üou Sadjfcn hat an
£c()rfräftc bcS hiefigeu Sfgl. StoufcrDatoriumS folgenbc

21uSscid)mingcu Verliefjeii
: Trau StammcrDirtuofin

9f a p p 0 1 b i = St a h r c r erhielt bic golbcuc "Ulebaillc

„virtuti et ingenio“, mähreub ben getreu Stöbert*
mciftcr StmmnciDirtiioS W r ii p tu a d) c r unb Stammcr=
mufifiiS SB olf ermann ber Titel „profeffor ber

ÜDhtfif" 3itgcfprod)cn mürbe.

falls and) unter einem fehl' großen Pantoffel !" m.
— 29acffifch: „Xa erzäljft biefer miPcrfd)ätutc

Sllcnfd), ber neue 43aritou, baß er ittid) ncultd) gc=

fi'ißt habe! SÖcnit cS nur mcntgftcnS mahr mare!"
m.

— (Unter „Sto Ile gen".) „SBiffeit Sie, baß
id) für mein Stuftreten als £ohengrtn in 33. . . taufenb

Warf befomme, lieber College! 2Ba8 faßen Sic
baäu?" — „91a, memt bas mahr ift, fo faittt id) nur

fageit, baß Sic 999 Dllarf 311 Diel befommen!" m.
— 4$oit ?) f a p c , bein großen bclgifdjeit Wciger,

crgählt eine amcrifanifdjc Bcitung eine fleine, heitere

Wcfcfiidjte. Wiuft, fürs Dor betn Stongcrt, entbedte

er, baß feine meißeu Straiuattcn alle unbraudhbar

mären. Xic £äbeu maren fd;on 311 , aber bie Tnmnbc
holten ihren Vorrat herbei

,
jebod) maren alle

Sdjlcifen 311 fürs, ba ?)fat)c einen fcl)r ftarfen .^alS

hat. Wubtid) fant er auf eilten 2luSmeg; er fepnitt

eine Stramattc entätuei, Derlängerte bie Wubcit burd)

eine baraugebmtbene E-Saite mtb beuüptc bic nun
braudjbar gemorbene Schleife, ittbem er ftolj fagte:

|

„uub morgen merbc id) eine A-Saite nehmen!" m.

I

— W c u c r a l
:

„9tein, mie Sic micbcr entsücfcnb

: auSfehen ! Beben Tag merben Sie fjitfifc^er mtb
jünger!" — Sßrimabonua: „2lber §err Weneral!"
— ©encral: „ 9ta, fo fageit mir halt, iebensmeiten
Tag!" m.

5>ur und lolT.

— JBaItcr@cott lunr fcfjc uiufilaltfctj, hatte

aber einmal in einem (Mciicfjtöftrcit 3euflcnfcl)nft al>=

Snicjcn
, bei bem c-3 fid) um bcu SÖeit einet alten

iholine Iianbcltc. ®cr liiüinaneici iiutcrridhtetc fid)

feft 1111b mit richtigen 4!tntia««jd)attierunflcu nudi : tüdrtig über Strabiuaviuä, uub Slinatigcigcu, uub at?
icfmucrigevc ('l)öre gu fingen treffen. S!an ftannte I et bas uiidifte ffiaf ju beut $ct3og non jiamitto u
not für,tau in einem .Virdjenfontcel , bas für einen

iuol)ltliätinen 3 lli crf neranftaltct mürbe, abermals
über bie piibagogifdie liidjtigtcit ber fo opferwilligen

Sri. 3ulie Sdfulj, bereu (ScfangSjöglinge fid) gar

loactcr pietten. Unterftüpt wnrbc bic Sonscrtgeberin

burd) gcbicgcitc Sßiolinbortrügc be8 ©errn SBaltpcr

Sdjulä, fenuie burd) swei (icllopieccn
,

lucfdjc §crr

gefaben mürbe, ber ein groffer Stcnucr mar, bradjtc

er feine ltcucrmorbcncii Hcnntitiffc fo gcfdjicft bor,

bafj ber fjcrjog cittpdt mar. (St lieft feinen gaujen
Sdjap an feltenen ©eigen bringen, fpiette jebe uub
©eott foütc nadj bent Ston erraten, bon toem fie

gebaut worben fei, wa8 ipn natürlich in entfepfidje

Serlegcnpeit feple. SBatter Scott fagte fpiiter oft:

SefteUnngen auf Pit „Sene 3Buflt« 3eitnng"
(Mf. 1.— pro Quartal) werben leberjeit pau aüeu

fpoflanfialten unb SutS- ober SNufflalieu-gaublungcn

entBegengeuoiumen nnb bie bereits eridjientneu Wum-

mern beS laufenben Quartals narbgeliefert.

M* freiS ber früheren 3ai)rgänge: 1880

bis 1895 broffi. ®(. 2.-, Swbbb. 'Ult- 3.50, $railjtbb.

Bit. 4.-, 1896 , 1897 brofiff. Bit. 4.-, Smbbb.

5Rf. 5.-, Iftadjtbb. Bit. 6.-. ginjtlne Quartale

bis 1890 m. Quartal 5 80 ff., »oa ba ab 4 Bit. 1.-.

ßinjetne Wummern 4 30 ff. ginbaubbeden einfad)

Seinen 4 Bit. 1.—. fraiblbeden 4 Btt. 1 .50.

®d>lufe v. • iKebattian am 30 . Stpril, StuS«

gäbe biefer Otummer am 12. S»al, >«r

nädjften Plummer am 26 . 53al.

Setant»ottt(4n otibattnic: Dr. *. Sooboba in Stuttgart. - ®ruä unb String ton »arl Orüning<t tn Stuttgart. (aotnmiUinn.ii.rIag tn Ettbiig; Stobtrt Soffmann.)
.fsicrjit eine teyt= uub eine »hifif.SSeilagc ; leptere enthält : G. Bartel, „Snft’gen fienjloinbS laue Sffiene," Sieb für eine Sinnftimutc mit SlaPierbeateitimg; K. Kümmerer,

„ffialjer," Stlaoierftiict.
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Joflcf Jäo.jori in ifirm!

„(üöttcr, gebet uiit jtmt (Sitten

nutty ba-3 3Äöne!''

fiJB&i trennt eine liefe Mluft mifcrc uitb bic 3cit
i'fotarts. 'Jlur iticitift SluSefleKueu ift es uer=

gönnt, bic Ötiicfc hinüber uitb tteriibcr 311

Milanen, liniere grobförttige, mici) materiellen '-i>or=

leiten hnfttubc 3cit Imt beti (5-fiett als lagcisgöttett

nufneftcUt. Sinn liebt iiente iit ber Siujif ben Ion«
rttitjd) 1111b ftarfc fflegeufikte ; bic lliiifit nuferes
älosart jefteiut nirfjt warmblütig

, niebt tongefättigt
(teititn für linfcv (Mefdtlcrftt 311 feilt, bem ber Sinn
für bie fotmige .'öcitcrfcit, für bas fröliiicftc (SScuiigcu

nbfinitbcn gcfouiineti ift. (Sibcttfo finb fntniic Sein«
fiiflügfcit ttttb bic (hnpfiiitglitiiftit für ben iciebten

Zritt ber (Vrajicn boUftäubig geftprounbtn ober in

ben .ömtcrarimb gebriingt tuorbcit. Siebt man niebt

nUerortö jclbft in großen Ibcittcrn, baft Slogans
Opern mir Siiefcubü&cr geworben finb, bie in uttooll«

ftänbiger SBorbcrcituttg 311 ftfiteciiter äluffiibrung ge«
laugen, uuriilimlicfj für 'Mosart uitb für bic Sluffilbrcu«
ben felbft.

®nn fect ffliojnrt Slonnmcntc, nie i 1 er cs bar
nllctt »erbicut, imb weil cs heute SBiobc ift; jnr
Sopiiittfificriniß feiner lomuerfe aber tbnt man blnt«
wenig. üs flicht cinjetnc flunftftätten, 3. Sliiitcbctt,

11)0 eine (icbeboKerc tpffeje feiner 'Berte als ein

ftböitcs 3etd)eit etbtcit JfnnftfinncJ 311 laue tritt.

Sillein Bon anberen großen uitb flröRtctt Theatern
fattit man bicä tiidjt behaupten.

Sin unfern Theaterleitern liegt es bot- altem,
bunt) häufifle , iDoblcingericbtctc

,
ftitflerechte Stuf«

führuttflcn ben Sinn für '.Üiotarte iiitncrflixitflt ielje

Berte micber ju beleben, tlnferc leitenbeit ffllufit«

inftitute inüffen aber auch auf eilten jielricOtigcn Unter«
rieht ber ttatbtoacbfenbcit onflettb fctjcit

,
nicht allein

blircf) tectinifcbe, fonbertt auch bnrd) tttufif« Hub fiiitur«

flcfchichttichc Siubiett.

h'S ift nerabchitt flehoten, baft Stilb Übung 8«

f ct) u l c n für 'J3I 0 3 a r t 8 0 p e r tt ine Heben flernfeit

werben. Sir finb febou fern ab bem Slojart« 3cit;
ba flicht bie Trabitiou fehr fpärlitp; es fehlt uns
bic richtige Sinffaffuttg für bie intime Ucbcrcittftiut«

muttg ber SluSbrucfSmittet mit bem SluSjubrüctcnbeti;
uns fehlt bor altem bas iöerftäubtiis für bic Tcmhc«
ratur, für bas eigentümliche Timbre beS 3eitattcrS
SOiojarts. (hs luirb ttiemanb beatocifclit wollen, baft
bas Stilgefühl in ber Sanft bttreb genaue Stemttnis
eines 'JcitabfümittcS feijr geförbert tnerbc. Tamm
barf nicht ftträtueg ber Sab belächelt »erben , baß
fitb ein 3eitabfchnitt itt ber SSIitfii tuiberfbicgcle.
Söir halten c« für gang richtig

,
wenn 'Jltcbidjc 6c=

Ijquptct
, bafi SWojartS '-Ulnfit bas Zeitalter Slub«

wiflS XIV., bic Sanft ber Statine unb (flanbe Sorvaiu
in KiitgcnbcS ©olb umfebc,

Sehr luidjtifl tuitrett nun muftcrgültigc Stuffüi)«
rntigett fDiogartfcijcr Opern, tnorauS fdjlicfjlid) eine

ffluftcrbiibnc für 3Ro;art8 unb überhaupt für alle

liaffifdien Opern crwadjfen Würbe. SKünctjcn, »0
Sßoffart einen fchönen Sfnfang gemacht, ober Satjburg,
Wo man StehniidjcS anftrebt, tuären geeignete Orte
für foiche StilbilbuttgSfchtttcn, benn als foldjc mühte
biefe äJJuftcrbüfmc aufgefafjt tocrbcit,

Sölatt fcfie and) ftrenger auf eine getoiffenfjaftc

SluSbiibttng ber Stimmen. Tie Siagc über beit

groben Stimnicnbcrbraiid) hat ihre ltrfad)c in ber
iiiefenbaften Sdiutung ber Stimmen uitb in bem tut«

gebührlichen Streben ber Säuger, mögiidjft rafeh auf
bte Stiibne jn fontmen, um bic erträumten Öorbccrcu
unb gvofee Sagen einjuljcimfen. Beim beute, ein

etttcr Säugling ober ein IjübfdjeS Sffliibcbcu Stimme
tn ihrer Stehle berfpürcn, fo eilen fie 311m Theater.
„Stimme pab’ ich," präfentierte fid) bem Schreiber
eine Sifpirantin für bett Cpcrngcfang ; fie batte Wirt«
ltd) Stimme, aber mit alten Sd)(acfen Pcrunreinigt,
lote fie eine Biebertafelfapajität jtt haben pflegt. &S
ermutigt nun ber BinfelgcfnngSIcIjrer

; ia fclhft gute
gnftttutc tommen ben Bünfdjctt ttttb bem ttjöridjten

oagett ber Sänger entgegen ttttb enttaffen fie bor«

geitig mit bem Trotte, baft Wott unb Selbitfntbium
meiterbelfett merbcu.

Bau erfdnucrc tittr beit 3utritt 3itr iMtiuc ; mau
wirb beSwegen nie in llerlegeubeit tommen

, benn
baS Ülugebot überiebreitet obttebicS fehl’ ftarf ben ihc«

barf; mau rnndje bett 3 utritt Pott Pertraiieucrwccfcit«

beit 3cugtiiiicu, pon 'fJriifungni uitb groben abhängig;
man fehe beioubers barauf , bau für uiiierc offettt«

lidicit guititittc ('tc)aiigslchrcr non aiisge.gcicbnctcm

Mhtfc gewonnen werben, iMlbet mau gute Säuger,
fo hat man hoffmntg. micber ('ieiaiigsnieiner ,;tt ge«

winneu, tucidjc tiiditige Sänger für bie gebuchte Bufter«
bühtte 311 cijichett im ftaitbe wären, A. Kl.

jeg Örinc iflitö in mciiif iniiö.

(Ältenglifrij.)

•tteg fcclne ijanb in meine fyinii,

— ÖDtv roerben alt, mir werben alt —
JDori) nimmer l)aben wir erkannt,

Daf| Serien kalt, bafj ^erjeit kalt! —
öor Saljren warb un« junge £ieb’

Bum Äonnenfrijein, jutu Sonnenfrljein,

öie Beit uerjünget treue #icb’

tUPie eblett iüein, wie ebieit ttlein.

tfeijn beine iPPang’ an meine tPPang’,

— Sdj ijalt’ birij feil, trij ijalt’ bidj feft, —
ffis warb ber Ärm, ber birij umrdjlaug,

Klein warmes ite(t, beln wanuess ließ; —
©ar mandjer Sturm Ijat witb umtobt

Dies liebe ßaupt, btes liebe ^aitpt, —
Der Damit ber ®reu’, bie wir gelobt,

Stetjt unentlanbt, ßeljt unentlaubt!

Dein £eben lelju an meine» au,

— Irij ßöke birij, idj ßüke birij, —
Das ßletnob, bas idj etnß gewann,

Horij frijmüdit es mirij, nodj frijmürltt es utirij, -

iCnb wenn entlaubt ber Äcbensbauut,

Singrögleiu fort, Äingoöglein fort,

Dimn träumen wir ben lebten ®ranm,

Äm felben ®rt, am felben ©rt! —
Ulag&a iiun i>er

Jitlrraiur.

— 0 r c c n." Ücbcnsgcidjidjtc einer Sängerin
boit (?’bna i! ij a U. Slutoriiicrtc llcbcrfctjmig non

3B inte r. Verlag non (%org SB i g a it t>, fieibjig.

®cim Ücfcn biefes etwas breit ausgefiiljrtcn S3ud)cs

fürchtete idj anfangs mir mit Sdjabloiicufignren bc-

taimt 311 werben. Xodj fcffclrc tutet) bas djaraftcvbollc

Siuftretcn ber Jpclbiu, wctdjc ein warmes Jöcrj für

bic focialcn Slotftäubc ibrcS SSaterlanbcs jeigt. Forcen
ift bic Xodjter eines trifdjeu fyeniers, ber, wie bic

meiftcit feiner SMfägcitoffen, fid) au Stgitationcn be*

tciligtc, wctdjc bic $erabfcbmig ber bobcit ^odjtgctbcr

unb (frbattiutg be$ non ber Sdjottc bertrtcbcuen

2?auentftanbcS bcswerftcu. 15t biifjt feinen 5$atrto=

tiSmud im (Gefängnis unb and) feine Xod)tcr wirb

eiitgefpcrrt, weil fic bent roljcn Xvcibcn ber '^olisci

mutig ciitgcgcutritt. Slts iWrglicb ber irifdjeu crimen«
liga fommt fic ben Farmern ,ut «sMlfe, bereu .'öaufer

man tticbcrreifu ; hämmert mit bei ber SlufiVclluug

non ciicrtten «vittten , um Minber unb .siranfe unter

Xadt ttitb Üyad) 31t bringen. Sille in bas ('lefeg bulbet

tiidn bie Schonung lum iKebellcn, bic fid) weigerten,

koke '^acktgelber narij 'JLliifjcnttcn 311 zahlen unb femtt

and) feine ('nilamcric gegen fdiöuc junge Sängerinnen.
Sorcen martjt bic Defalt ntfdjaft mit einer numenerten
clclle. erhält aber 311m Sdjluü bic .s^anb ihres ('•les

liebten, ber als SJlitglicb bes Parlamentes bic irifdjc

Sa die fräftig vertritt. h.

— x>nt 'Berlage ber S d) 1 c f i f d) e n 'B e r ta g S =

1 a it fr a 1 1 (bonmUs S. S d) 0 1 1 1 ä n b e r , 'BrcSlau

)

|

ift ein S.^ud) erfdjiciicii , baS fid) niete ^reunbe er*

!
werben wirb. (5’S ift: „om Xicnftc bes 'BaterlaubcS.

j

7v ü r ft 'BiSmanf in feinen SlnSipriidjcti 1890 bis
1897" betitelt unb bott S dir ober sufammeu-
geftclU. Sie SluSfpriidje finb nteift potitifcheit o» s

,

kalts, beziehen fid) auf parteiweiett, Parlament, Ber*
ifaifmig, focialc Bcftrcfmngett . Mricg uitb Tvricbett,

Joecr unb SJlarinc, Stetigion. OTjichttug, ©djute, auf
1

Nütitfr unb SBiffcnfdjaft, ©tnbcitteit utib fvraiteu u. f. w.
X'luf SJtuiif bejiekt fid) ber StuSfprudi Bistnarcfs:

|

MXic SBiffettfritaft appelliert au ben Berftaiib, bic

i pfuiif ans Okfiihl uitb bas (Mcfitht ift, wenn cs jur
: Omtfdjcibimg fommt, ftärfev unb ftaubhaftcr, als ber

]

Bcrftanb bes Bcrftätibigen." SB iLug ift bic Bcmcr=

j

futtg beä dürften , „baf? bic Ungarn unb Spanier
uitb bic anbertt ba unten fdjoit halb benebelt gut

1 Siklt fommcit. SBcim fid) aber ber ^entfdjc feiner

• fltaft redjt bcumf3t werben foll , bann niiiffc er erft

j

eine halbe Jytafdjc SBciu im Selbe haben, ober beffer

I

noch eine gange." 15'iner Xeptitation bcrtraiite. Bis=
lnartf an, er hätte im ^ahrc 1837 fo genau Bc=
fd)eib gewußt , bau er hätte £ r 0 f d) f c tt f n t f d) e r

Werben föitnen. ®ic tppographüdje Stneftattimg bcS
Bud)cS ift icljr fdmutef.

— Xcr Bertag iKid). (5’rf ft eins Sladjfotger
(J&. .Krüger), Berlin w. 57, giebt ieht eine billige

Stomaubibliothef heraus, bereit erfter Baub bie tfr*

gäbtung „,yaifu(" uou St. ü. Beifall emhätt. Xie
Sldn'c bei* öattbtiutg bewegt fid) um bic Jyragc

, ob
man ein ÜJlörbcr ift , wenn man

,
um fein eigenes

^ebett gu retten, bas Sieben eines vyveunbes opfert.

(5-S jpriiht bnrd) ben iHomatt eine gtühenbe Scibcit-

fdjafttichfeit, bereu (Srunbtou bie (5'rinueuntg an ein

arabifdjcS Bläbdjeit hält, wetd)cs fid) ^-aifut nennt.
Xie btanfe Simttidjfctt ift es, bte baritt bas SBort
führt unb burd) feinen ibcaleit .sMntcrgnmb iroOifi=

fiert wirb. XaS Bud) fcffclt allerbingS, cs würbe
aber mehr beliebigen, weint bic lÜHimicr unb grauen
etwas mehr wären, als Sftaocn ber Bcgierbe.

Jy. Stahl hat ba§ Bud) illuftriert. Xcnt Stile
ber liuicnbcfttmmreii Jyebcrgeidjmtug gog er hierbei bas
Berwafdjcn ber .stoutnreu mit buufler Jyarbe oor.
CH ift

<

bieS beguemer unb mobenter; fdjött ift c»
aber itid)t.

— (5'iii bormaliges 'Bürgt iob bes Jyrauffurtcr
Parlaments, ber 86jährige Dr. M a r ( B i c b e r ma n it

,

citt bortcilhaft befatmtcr viftovifer, hat im Berlage
ber Sd)lcfifd)cn Bnd)bntcfcrci (früher S. Schotts
l ä n b_c r) eine 109 iSeitcu ftarfc Sdjrift : „X a s e r ft e

b e u t f d) c p a r l a m e it t" 511 beffen 50)ähvigem 011 hi=

läum hmmsgcgcbcu. Xicfe Sdirift enthält über bic

llrfadjcu ber Pfärgbewegjing 1848, über bic '^lufs

lehmmgcit tu Berlin, wo bas '.Militär auf Kmiglidjcu
Befehl bte Stabt nerlaffctt mußte, unb bic '.Menge
mit einer .Stinblidjfcit ohnegleichen ihre ih'adjt gu
bcuüBcit imtcrlicH, über bic boftriuüvcit Bcfdjlüfic
bes ^rauffurter Parlaments, wo mehr gute Mfeufdjcit
als große politifer bcrfantutclt waren, über bctS

fd)wanfettbc Bcrhallett bes preußifdjcu Königs A-rtcbrid)
Bülheim IV. bem Anträge gegenüber, bic bemidjc
Kaifcrfrone angimcbmcn, fowic über bic folgen ber
rcaftionäveu Mnfdjläge ber beutfdjcn Buubcsrcgienmgcu
autl)eutiid)c. Mufjdjlüifc. Dr. ». Bicbcrmamt befaß
immer bas Müftgcug gu einem objeftih priifeitbcu,
nüchternen Jptftorifcr unb bewies biefe ^ahigfeit and)
in feinem thpograpljifd) forgfältig ausgeftatteteu neues
Itcn Büd)lctn,

Henneberg-Seide

fd)Warj, Weiß tt. ffltbifl bon 75 ipffl. Big 8»f. 18.65 per 'Meter
färben unb ®effing. Sin Srioatt potto- unb ftentrftei ins gouS!

Seiden-Damaste n.Mk. 1.35— 18.65 Ball-Seide
Seiden-Bastkleiderp.Dtobe „ „ 13.80—6B.50 Seiden-Grenadines
Seiden-Foulards bebmtft „ 95Pfge.— 5.85 Seiden-Bengalines

in beit ntobernften ©eweben,

n. 75 Pfge.— 18.65
„ Mk. 1.35—11.65
„ „ 1.95- 9.80

nr ®ei
a'”[>

ArmQ
;
e8

’-
Mon“PP[s i

Cr8talllque», Molro antlque, Duchesse, Princesse, Moscovlte,
-»cur amt, l»etm Daeft ab metnettMarcelllites, geftretftc u. (mnerte Selbe, (eibene ZleppbeilMt« unb »atintnftoffe etc etc — Mute

o, , r unb äatolog umg^mb. — »oppelteS iBtiefpotto naefi bec ©tSweig.
gaortten bezogen. — - - - -

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. n. K.
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3Inif lufilrtlifii.

— 23c il dien. i-'icb mit mUU>ut=

ftcßlcittuifl Uoit (v bc Mit Dp er jr.

(ilevUtfl 2Ö. 2>. V tritt cu ein er,

Dotterbaut).
— 2d)ci\u> für bit‘3 Stlauicr: „Tte

3.1'ätt‘3djcn Horb er ah He.' 23on C

.

M ö It 1 e r ( Bremen, 31 . ly. a* t f d) e r ).

— Iraimtuv3fleiaitö für eine

Sittilftimnte mit 23efilcttuitfl ber

Crtjcl ober beb ^inuoforte Don

(Mcorfl Df ölte r tu nun ( up. 1 31 1

(hierin fl
23. a i r n t> e r fl , JVrant*

fnrt a. 3.1?.).

— Atu iierlflfle Don Ilieobor

2i? r a n 1 15 f D in Xrcluid) (3Jiältrcit

)

eridtiettett 1) Xcutidtev töurtdteit
|

2Bcibelieb ltub 2) Citnrn. Uralte

lieber in friidtent Xuft uitb Ton
Don Xlieob. 2i3nunpfp.

-Ä-

—

Im Jliifijfr.

— Xie Jö i r o i l * M l fltt i c r *

2 dtulc uitb 3dütle für öffentliche»

lÖortrafl. (33 erlitt W. 35,

baittcrftr. 121 K.)

— Stint ft ttttb 2 dt ein. Sto*

ittifdte Oper itt fünf Vluftfiflctt. 3Bort

mtb Xott Don 31 n(t. X n b tu i (33er*

litt W. 43, SelbftDcrlan, Wrofj*

lUrijterfelbe Aj

— *

|riffb(lftt ber jRciiaftlion.

Rnfragett tp bfz Bbonnemenf0-]Qutt-

lunß bt Ipifügrit. »nouam* Surtfjrif-

tzn toerben ntdit beattttoortzt.

Antworten itnf Anfragen
ahn AbonnentenkrelBen wer-

den nur in dieser Rubrik nnd
nicht brieflich erteilt.

(Kompositionen.) Pb, C. J-

©ie MtYf4&fen 3$re Seift»mß«*raft. ®«n

C$or würben Wir an 3&rer ©teile ntd^t

brutfen taffen. llBeiibeit ©ie fi$ bodj an

einen tüd&figen nnb getoiffenljaften fielet,

ber ©ie in bic ©efyeimniffe ber Jlompofition«*

lefjre einfübrt. — A. V., Andernach,
©ie flnb erft 15 Starre alt? 2)a rönnen

©ie nod? uiel lernen; baS Äontponleren gcfyt

eben otjite Ujcoretif<$e Äenntniffe nidjt an.

©ie mödjtcn 3^ren elften iSerfud) gteidf „tn

bic Deffenttiibteit bringen?" Unterlagen Sie

ba«! — Xj. Xpf. — $l)v G(?or folgt gaitj

ben Spuren betannter Sieber, bie ln Stirol

«nb Äärnten vom Solle gefungen Werben,

iöei Skreinäabenbm borgetragen, wirb eä

ben 3ubörern fidler gefallen.— W. W., H.
Sillen Jtefpcft bor einem fo gelungenen erften

SompofltionäVerfudj! ©ie föniten fldj 3$***

Seiftungöfäljigfeit freuen. Untertaffen Sie

e& aber nidjt, an guten Storbilbern ficty immer

Weiter ju faulen. $e meljr ©ie fed? in ber

fDtufitlitteratur unttljun, befio reifer Wirb

bat ÜJlatcrial Werben, nul bem heraus Sie

felber urfprüiigliche SonWerle fdjopfen

rönnen. — W. K., Karlsbad. 3$re

Pajnvfa ift gefehlt gemalt, bis auf bie

Vielen SHubatoS, bie ben frift^en ©ang ber

2>felobte unnötigerweife unterbrechen unb

bie Slbfidjt, baS „flotette" ju mattieren,

f$U$t erfüllen. — 3 cf|t tönnteu 6lc eS mit

ernften®timmungSbilbevn berfudjenunbfoHs

ten babei jeigen, baß fie auf Urfprürtglidflett

ber Erfitibiing SBert legen. — X. 34B.

3b* Sieb ift, Wie ©ie fclbft richtig bemerlen,

eine „flüefitige Slrbcit", bei ber Wir unS

Weiter nicht aufbalten Wollen. Ueber 3h«»
(5bor Wollen ©ie ein „objeftlbcS, Wenn au«b

berbe« Urteil" hören, Siel «pbantape fpritbt

fid) barin nicht auS. Mein fo gut ober

fo fcblecbt toie bie 33urcbfcbnitt3cböre Von

®ubenbfomponiften ift er beffenungeadjtet.

»ei'or ©ie ihn auffübren laffen, legen ©ie

bie öetbefiernbe §anb an btefeS ZonWerl.

Saffen ©ie alle ungelenfen Sieberbolungen

in brmfelben Weg unb ünberti Sie bie mono:

tonen ©«blufetalte ab. — X. M. 3h* Sith

bat ja ben lejt finngemäß in iütufif gefeb1
»

allein biefe vermag cS nicht, bureb Steilheit

ber 'iongebauten ju feffeln. 3h** ^armoni»

fierung ift auch außer ftanbe }u blenben. —
I.. K. R. Serncn Sie ju bem, WaS ©ie

febon Wiffeti, noch reibt viel htnpi. fyilr im?

gjtollfoimncn foftenfrei!

Xie ben Slbomiciitcn bc-3 „«crliticr XnncblnU«'' StnfangS|

Jlpril gtatie gelieferte neue groge

Mctvtc uoii
CU)iua (mit Speeiatfarte Don Miaotfdjau) — J^orea — 3a|ian,
toeldie in bem ftattlichcn AOnuat Don 88 cm .^ööe unb 71 cm
Breite, itt 6 Tyarbcu Ijcrgcftcllt, alle bi» in bic nciicftc 3cit_ftat_t*

rtcniitbcncn iicrättbentttflctt in bettt für bie bcittfdjcn Cvutcrcifen io

iiberan» luicbtigeit Erbteil enthaft, bat atlflcmciii eine fo lebhafte

31itcrfcttmiitfl tiefiiubcu, bafe tuir und entfdüoncu Haben, «Heu jttm

Juni neu binjutrctctibcu sthonnenteu biefc.starte DoHfommcn

foftenfrei
/ pro

\3«ni 1 m. 75)flehen tyiitfenbuiifl ber 3(boimeiiteut3qitittuiifl

,pt liefern. M Inlag öes Jnlitier tünjililntts".

klimatischer, waldreicher FIühen-Kurort — Seehöhe 568 Meter — in einem
schönen, geschützten Thale der Grafschaft Gl&tz mit kohlensäurereichen al-

kaliBch-eraigen Eisen-Trink- und Bade-Quellen, Mineral-
,
Moor- und Douche-

Bädern und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kuranstalt. An-
gezeigt bei Krankheiten der Nerven, der Atmnngs- und Verdauungsor^ane,
zur Verbesserung der Ernährung und Konstitution, Beseitigung rheumatiBCh-

gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher Ausschwitzungen. Eröffnung
Anfang Mai, Eisenbahnstation

:
Prospekte gratis.

M 1 Württemberg. I

IIU WClM.Schwarzwald.1

mit natürlicher, der Blutwärme I

des menschlichen Körpers angemessener Temperatur.
[

Seit. Jahrhunderten bewährte Heilerfolge bei: Rheumatismus und!
Gicht, Nerven- u. Riickemnarksleiden, Neurasthenie, Ischias, Lähm-r
ungen aller Art, Folgen von Verletzungen, Leiden der Knochen u.

Gelenke, Verdauungsstörungen, Katarrhen dev Luftwege, Harn-
beschwerden

,
Frauenkrankheiten

,
Erschöpfung der Kräfte etc.

3I" ^37” C.J

Einzel- und Geseilschafts*
Thermal -Bäder in comfortabeln
Räumen. Weitere Kurmittel
sind : Dampf- und Heissluft-

Luftkurort. 430 m ü. d. M. Herr-

1

liehe Tannenwälder, Waldwege I

u.Anlagen a.d. Enz,hervorragen-

f

des Kurorchester, Theater, Lese-

Kurgebrauch

währenddes
ganzen
Jahres.

| therapie. Massage. | 1 gniigungen,Spiele etc.|

1 Gute Hotels u. Privatwohnungen für alle Verhältnisse. I
1 Prospekte u.jedegewünschte Auskunftdurchdiel

| K.Badvenvaltonef oder das Stadtsfliultlieissfinaint.| Oetober.

LIEBIGl
Wird aus reinem Fleische

bester Sorte hergestellt.

COMPANY’S

FLEISCH-EXTRACT
schafft schnell Bouillon in beliebiger Stärke.

•“ Fort
mit der

Hutnadel,
: verletzt die Kopfhaut, be-

schädigt den Hut und bildet

eine permanente Gefahr im
Verkehr mit Kindern.

A. Stockingers
neuester

Fii-

Hpthalter,
I beseitigt alle

diese liebel-
stande, ist an-
genehm fest-

sitzend und
tausendfach be-
lobt, besonders
von radfahren-
den Damen.

Per Paar fl, 1

Erhältlich bei A. Stocblnger. Wien I., Splegelgagse 4 nnd Ver-
einigte Kammfabrlhen vorm, Mahr tn \aumbnr g a. S.

Patentiert in allen Knltnrstaaten. — D. G. M. 84808—86428.

ScIjcriiiQii Pcpf.iiKi\sr,en;
nadj ßorf($rtft o. »ed^Sat ?rof. Dr. 0 . Btrbrei©, Musen furiet gelt

MerÄauungsbcfdjnicrbcn, Sobbrcnnctt, Pagctioct=
fdiloftttimrt Sol0 *n von Unmäßigtett im Cfleti unb Printen, unb ift ganj

befonber» grauen unb Stäb^en ju empfehlen, bie infolge

Pttgenfd)tt)6d)C ®L 1

Hdjertnö’» ©rütte mpatfißHe, «SSSS*a.
Klebertagen ln faft fämtli^en 2tf)otbelen unb I>roaenb<»ib lungert

^4 Kan Verlange au8brücfli$ C^ering’l ^5epftn=®ffen|.

F.WoiFFiSoHN. Karlsruhe
Zu haben In allan bessersn Parfümarie-, Drogan- und Frlaeur-Gesohiftan.

Karn -Orgel - Harmonium
in allen G-rössen und allen Preislagen.

Erstklassigen Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Neuerwall 87.

Das beste Fahrrad!

,
.Höchste“

Die feinste Marke!

„Grösste“
Auszeichnungen ' Verbreitung

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer
Frankfurt a. M. “J'SÄifr

iebe’s Sagradawein
Auszug von entbitterter
Caaoara aagrada mittelst
Südweins

,
auf loccm 3,33 g;

regelt die Verdauung ohn*
Beschwerden od. Maohteile,
u. wird seiner Milde halber
Herren Aerzten stark wirkenden

mltteln vielfach vargezogen,
V«- und V'-Fl&echen i. d. Apotheken I

J. Paul iAebo. Dresden u. Tetsohan a. E.

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
|
Dosirung. Migränin- Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons

|

ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch
Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

bequem, leidjt banblidj , foltb gebaut unb ton

VoHem 2tu«fe(ien, liefert in Verriebenen ©Vüemen

©tößen jum greife von 36—2B0 3Rarf bie

Srralmer EintrEtlDaacnfaörift

G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Si5ttig»brfi*erp^afte 50.

tD

HuSffl^rl. iQuftr. ftataloge auf Verlangen «tätig u. i 1 ”
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tfi
Rtaui'ritüd «jtöertoftibbar. — A.

'in Bb. S&rc bret «ßiccen finb ja ganj

Viifcfib. teilen jebo# bem Sterte na$ an

'.br £rto ntc$t ^tttnn.

' E. O. Sp. » Portland, Or. SBir

taufen 3biten für 3$r jrunbtleöeä ©^reiben,

^re Senbung Ratten h>tr in einer S)loti|

verwertet

N. G.i Strassburg. Santen

tefienl, «ein!

Th. H., Hall (Tirol). 1) g« tour*

t-.n n« biefer ©telte fetyon fo Biele ftompo*

e-tionede^ren empfohlen, baß «3 !<$t»er Ijält,

,i-mCr baifelbe ju toteberljoUn. Slerfucbcn

g lf ti guerft mit SkeSlaur« Metobiebil*

TnigeU^te (»erlag 6. © r ft n i n 0 e r in

Stuttgart). 2) SUenn ©ie fiel? an

Tiiiere ftlabierftüde fcerantoagen fönnen, fo

••;:re 3$nen bie ©onate ödh S. gu em»

,
,plen. Safdi^er unb bantbarer finb bie

Zitaten bon IJty. Stparioenfa (®reittopf &
Mittel), von benen einige tounberbar f$'6n

3) ®»e erfuc$en un« um bie „®egut=

flitung. ober bielme^r, tote ©te fügen, utn

t :e »efcf>tec$t Ortung" 3$rer neuen ®e*

t:,bte. ftn Mufit fegen taffen fie fid} ntept;

S-r beljanbcln aber ben «Heim mit Sefc^td.

ja ©ie im« treubergig entgegentamen, fo

ba&cn loir gegenüber ber ®rabe«fe&nfudjt,

ne fi$ in 3$rett früheren ®eb testen au«»

ii'v.ub, 3&nen geraten, bie (Erinnerungen

an bie tote greunbin bure^ bie SBaljl eine«

ifleu Mähren« gu biimpfen, bem ©ie 3&*f

Steigung jutoenben tonnten. SDa« ge$t ni$t

in: $anbumbre$tn, aber e« geljt boc§. Sa
rie ein bernünftiger Mann finb, fo $aben

©!•.- biefe« Mittel gegen bie „Senauftim*

liiintg" 3^ter @ebi#te nid^t gurüdgetviefen.

Slnsev« ift e« mit Samen, bie immer eine

Malte »orljalten mtlffen unb ft<$ für ber*

teilt ertlilren, toenn man ißren Söunfdj, baß

Sie „Kette Mufifcgeitung" Tableaus bon

giyet Cperngefeüf^aften m'6gli$ft halb

triuge, mit bem äft^etif^en Sntereffe an
Sängern in gufammenbang bringt. Sa
in!-:, toie e« im ®olt«Iieb tjetßt, neben ber

Jntnabmc für Vertreter ber Runft immer
ein bißdfen Unaufridjtigleit baneben. 3ft

e ;
j beim unehrenhaft, fid} für einen Rünftter

intereffteren? 4) 3$** ©üt$er* unb

Isptenloilnfthe toirb ba« Stntiquariat unb
Mußfoerlag 6. %. S <$ m t b t in §eil*

brenn a. K, bcltftünbig befrtebigen. Siefe«

inebe SBiidjer* unb Kotenlager giebt Rata*
lege in bieten ®pecialri<$tungen Ijerau«.

ballen @ie fleh ben getoünföten Ratatog
teinmen.

W- A., W. ©ie fagen felbft, baß ©ie
niebt feßr mufitaltfö ftnb unb hoch trotten

- !f Slttfopferung 3$“* gangen Sermö*
Sübnenfängeritt toerben. Opfern ©ie

gar nieht« unb taffen ©teuren sp[an faßen

;

ec- fei benn, baß ©ie eine bun$ Rraft unb
üi'i- bllaut je|t ft$on ^erborragenbe Stimme
Vefi^ctt. Mber auch bann miiffen ©ie gegen
bie Ausführung 3h«r 3tbficht große ©e<
beuten tragen. SBa« nitfjt 3h 11 sn eine gl ein*

jei;;e Stimme, toenn ©ie außer ftanbe finb,
bie Koten einer Kolte im ©ebftcbtniffe gu
tehatlen ? Sa« Urteil 3h«r Sehrerin taffen
sie ruhig betfeite liegen; in einem Keinen
Crte bat man ju engbegrenjte ^origonte, um
fi" ri*üge« Urteil fällen gu r&nnen.

Z.T. l) Ser Muftlbertag a. ff) et er«
n i'eipjtg hat bie beften ©ammtungeu Pon
«elfeggten herau«gegeben, bie e« giebt, bar*
unter jene bon 3. ©todhaufen unb bon K.
toueoue, aUe gu mäßigen greifen, fiaffen

^
1{

’ tcb bon btefem ©erläge ben Ratatog ber
'"trliigstverte fommen unb greifen ©ie au^
«a* be„ gefangÄpäbagogifchen Schriften Pon
-todhaufen. 2) ®ine furge Mupifgefchichte

ie«f non ffi. Sanghan« in 12 ©orträgen

1
18741. «uSfü^tlHer Ift jtn, so»

fitnt,"J""

1""’ (siut, « art 1S80-8S, «tuet

‘) ®>< tt^aKtn bon
" ™™»"k«n Dpttn KtaBtttnuijüd, mit

1

intlanglfttintntti unk mit Stjt 5lu«

».'J“
°™"' ®ic b™ flufumintukons Bon

.i" “if11WW k<tan«ftnbtn
; ktfonbtrt

l'oilm» S"
1 S'",U el,6t *»«• «ut5

t,i,t01
",® ;>•*» ?>“«!'" aus bem Sta.

,,u

f

“««<>!. 2) Staffen Sie ftdj

'5 «lebt str?
8
l
S'I,eja""n ni<at <

l
uäItn

l

betBeVlo* *«
* t °n 6 ' li '6t"’ trnatlen;

mZi •" *• f (»taunMmeid

ZZn <«»« «1* »«mit

riefet Bis .
ba6en re 'f t . toenn Sie

IHt en

6 4

w
®raOI,u“8 Ätabietitbunßen
Sit ««HU mit Unter-

I” 'Z bat (‘r
614 bM “™.

•Solo unb «Sh *'“!?“* S,ÜM"- *»!««'“ '-'fvttes tedbntftbe Uebun8 en.

3hne« baä mv ^«^en

*" «eftbotfbm|
rt

«,
,Urll4**W“,

> *a'ln

«enau anaeo.i,.
1 ®" trc« bel itemtt«

leint in ber WaS S" if ' "itl t Hnbcn - 61«

tarnt
’,|ab™t<ttto6e Dir, 2 be.

Wichtige Neuheit!
in

Yiolin D>Saiten.
Durch die neue, mit einem vor

züglichen, zu diesem Zwecke be-
sonders geeigneten Kompositions-
metall

übersponnene

(Hin) D-Saite
ist es endlich gelungen, die jedem
Violinspieler bekannte schlechte
Ansprache der D-Saite aus Darm
auf der Violine zu überwinden.

Ich empfehle diesehervorragende
Neuerung allen Violinspielern an-
gelegentlichst zur Prüfung und
liefere gegen Einsendung v. 60 Pf.

in Briefmarken.

( übersponnene D-Saite
franko.

V-’ Dutzend .... Uk. 3.—
l
/i Dutzend . . . . Mk. 5.50.

Gratis und franko
werden folgende

Musikalien-Kataloge
versandt

:

No. 267a. Nachtrag. Musik für Har-
monium und Orgel.

„ 26B. Musik für Blasinstrumente,
ferner für Harfe, Guitarre,
Zither, Xylophon, Mandoline,
Trommel, Harmonika, Occa-
rina, Pauken etc.

„ 270. Vokalmusik (Lieder, Dnette,
Terzette, Frauenchöre).

„ 271. Bücher über Musik.
„ 272. Musik für kleines u. grosses

Orchester, auch kleines Or-
chester mit Harmonium und
Pianoforte.

n 273. Musik für Streichinstrumente
ohne und mit Pianoforte.

„ 274. Vokalmusik.
„ 276. Musik für Pianoforte 2 ms. und

4 ms. Klavierauszüge ohne
Text.

„ 278. Militär- (Harmonie-)Musik.

Grössere Gasangswerke mit Oroheater
oder Pfte, Opernpartituren. Klavieraua-
züge mit Text. Aeltere seltene Werke.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung u. Verlag.

Specialgeschäft f. antiquarische

Musik und Musiklitteratur.

Heilbronn a. N.
(Württemberg.)

Eugen Gärtner

iStnttprt

KSnlgl,
WQrttemb.
Hof-lnstru-

mentflnmaoher.l
Atelier für

Geigenbau und
Reparaturen.

selDsipMins

Streichinstrument!
in höchster Vollend.,

nach Orig, berühmt. Meister. Grosser
edler Ton, leichte Ansprache. Von

ersten Künstlern gerühmt.
Alte ital- u. deutsolle Melsterlnstr.

Feinste Bogen, Etuis, ital. u. quinten-
reine Saiten. Eoht ital. Mandolinen n.

alle sonst Saiteninstr. WHT Repera-
turwerkatätte als vorzüglich bekannt.

Grösste Auswahl inRon-Ti-ACH

?CPAMEN ScHREIBTISCHEbf.
Procl|tvollc Neuheiten. JII.Gatalog fco.

I0RQYEM &-KieNTMAH^.SOLINGEN]

Berlin. Mohrcnsir. 21. KÖLN, SchÜderg.78.

New York. London.

Hamburg.

*

, pian»
f0

i, S«»
s>

,.krika
nten

'

fobf

Fabrik und Lager:

Hamburg, St. Pauli,
Neue Rosenstr. 20/24.

E. Tollert, Rom, C.
Saltenfabrik & Mandolinenbau.

• V präparierte qnlntenrelne Saiten
. für Violine. Viola und CeUo.

- Beate» aller extatierenUen Fabrikate. a =z

8yatem.
P Mandollnon B tS:

WEICMHOLD’S

VASTEN^'
Bogen Mk. 14 40. ^B J GEIGEWMACHERtl Reparaturen.

j

RichardtVeichficldOnsifpn-A.
Alleinverkauf ier Shlincr-Jiislrumtnie. Aiqersfr.

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers,

.Flügel und pianinos.
Barmen, Köln,

Nsuerweg 40. Neumarkt 1 A.

Dl»

beste Schale
für die systematische Ausbildung in
der Technik des Klavierspiels ist
die von Carl Mengeweln, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft I—V Je Mk. 1.50.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag der Freien Musikalischen Var-
atnlMng^arllnWyU^

Schuberths Klassiker:
Beethoven, 24 ausgew. Werke.
Chopin, 12 verschiedene Werke.
— ,17 beliebteste Werke.

Mendelssohn, Sämtl. Lied, ohne Worte.
Mozart, Ausgew. Werke.
Schumann, Jugendalbum. Op. 68.

Weber, Ausgew. Werke.

iä Bandl Mk.j
Ausführl. Editions-Verzeichnisse über

6000 Nummern koatenfroi von
J. Sohuberth A Co., belpitg.

• Beste Unterrichtswerke! •
Volka-KlavlerNohnl« von K.

Urbach, 120 S., Mk. a._
Vlolinsclmle von Henning-

Schröder, 123 S., Mk. 3 —.
llelurlclnstiofen» Verlag,

Magdeborg.

Billige Reisen nach Italien,
Riviera, Berner Oberland, Genferses,
Lugano, Vierwaldstättersee, Rigi, bay-
rlsohe Könlgssohlösser

, Salzkammergut,
Wien

,
Orient etc. mit vollständiger

Prima- Verpflegung veranstaltet aas
KeUebnreuu Otto Brb in Zürich-
Buge (Schweiz), niustrier. General-
prospekt mit besten Referenzen gratis
und franko.

Illliisik
I

Claai.u.mod.2-D.4fadg.|

Onrt, Lkder, Irien ete.

alischeUnlver8al-
Blbllothelcsooira.

Jede Nr. 560 Pf. leo r«r. Anfl. Yongl,
Stieb n. Druck, starke« Pspler. Elegant snegeit.
AlbsunsA 1,50. Üebd.Werke. Beiten lull.

Veraelchnlia* «r»tl» ood franko vom
Terlsg der Inslksllschen TJnlrenal-BibUothek,

BMI Leipzig, P0rrl»n«tT. ti

Meister-
Jim haft gearbeitete Mnsik«JU Instrumente Jeder

Art liefert unt. GarantieMB Wilhelm Herwig
in MaröienJarclien i. s.

Illuatr. Pret.llit. umionit u. portofr.

Cstey>Or|eIn

Ql!

Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach
Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Allen Künstlern,
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt seine
beliebten echt
Büiteten saltn

für alle Instrum., sowie Speoialität eig-
ner Erfindung: Prftp., qoiatsusiai Violin-,

Viels- unfl Osllouitsn. Preisliste postfreit
Leipzig, Albertetr.26B. Helnr.Htetzsotiold.

Harmann Berlin,
Hill ft« r- ^-Eisenach.

Leipzig

.

Frau Musika
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T. K., F. 1) SBcnbcn Sie fidj an ba«

3»flitut für ftircbenntufif in Berlin. Sort

allein Werben Sie autl»fntif$en 9fuffc$(uft

erbalten. 2 ) 2i}ä$lrit Sie jtuerft S. flö$»

(

t

r i fiarmomtIt&re. <G. ©rilntnger,
Stuttgart.) .§<ibcn St« blefe abfolbiert, fo

fragen Sic Hiiefcer an.

A. R.. Berlin. „Dbieftibität" ift 3$r«
Sormeimmg bau „uneblcn fietfiiiilidjen tülo-

tiben". fotucit fte Mitarbeiter ber „SUeuen

ailufif*Leitung“ bftvifit, burefcau« afrjutyre*

eben. 4itellei<bt Werten Sic ftdj halb babon
‘

iiberjeugen unb jtuar burd) einen ffiffoV über

bie neu« fte SBiograp&ic 31. 2Bagner8.

B. G. In Wf. greuen Sie fid) beffett,

bafc 0br 3 l/*jä&siger $oijn Äinberlieber

«otengercc^t unb milbelog nadjfingt. Seinen

imififolifcb geWectten Sinn &at «r

licfi non glitten geerbt. etwa« Slujsergeiobbtt*

liebe« ift bie« jetoeb Hiebt. ®ureb regel*

mäßige metbobifeb« U> billigen würben Sie

ben (leinen Singbogel nur guitlen. 9fii$

Ibnnte blefer frii^jeitige Unterricht feine

Stimme uerberbm unb feine ©efangäluit

berfebeueben. ©arten Sic ab, bi« bn« ftinb

lör perlieb ausreift.

Kätrel.

'iipii i>| liiert >i fei n c cf c in 3W o®fau.

w

i
r

i
a r~i

t g ,
n ' ch

j

u
|

i

I
e u

i

e
!

SHliiiwfjttt am Cntns!

JtitfliifunB ie» aiifntEiiväflEls in

Er. 8.
|

SUJcc fertig ift, bem ift nidjtS rcd)t

;u madjen.

9t f d> i i g e S Ö f u u g e n faitbtcn ein

:

i’lnna CranmilHer, Stuttgart. SR. SHofen*

felb, ipiftf (Böhmen).

Der vorliegenden Nummer liegt

v.in Prospekt der Firma Hamburger
Kaffee-Import- und Versandhaus
Adolph Richter & Co. in Hamburg
und einem Teil der Auflage ein

solcher der Saiten- und Musik-
instrumenten/aOrilc Adolf Paesold

in Heissen in Böhmen bei. Wir
empfehlen dieselben bestens der

freundlichen Beachtung unserer

Leser.

„Schiedmayer, Pianofortefabrik
-

vormals J.&P. Schiedmaycr
y Kgl, Hoflieferanten, Stuttgart.

Flügel * Pianinos * Harmoniums
unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit.

Der zum (loncert gestellte Flügel hat in ich sehr befriedigt.

Vorzüglichste Leistungen dieser rühntlichst bekannten Fabrik.
Was Klangfülle und Spielart betrifft, Instrument I. Hanges.
Hervorragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart.

Hann von HU low.
Eduard (»rieg.
Alfred Orllnfeld.
Adolf Henselt.

Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange rühmliehst bekannt. Franz Liszt.

S
Schuster & Co.,
SSclis. Muslklnstr.-Minufaktur,
Harknenklrchen 346.
VoxzügUelie Leistlingen
in neuen Instrumenten und
Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-
mente. Direkter Bezug

aus der Centrale^daher kein© Qtobb-
studtpnAao.— Hauptkatalog postfr ei.

Unübertrefflich und aussergewohnlich. P. Mascagni.
Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen. Anton Rubin stein.
Ausgezeichnet, kräftig und gesangreich zugleich. waint-Saöus.
Ihr Flügel war bei Parsifal- Interpretation vorzüglich. F. Mottl.

Grosse Goldene Medaille filr Kunst und Wissenschaft,

Geg. Eins. y. M. 80 versende incl.

Fass 60 Liter selbstgebauten weis Ben

Rheinwein.
Genaue Adresse: Neckarstrasse12.L

Bad Salzbrunn

Friedrich Lederhos, OltriBBfllSll a.Hh,

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässchen von 26 Liter zu M. 16.—

.

desgl. Oberlngelh. Rotwein M. 26.—

Bebt Italienische

ATandollnen,
Saiten n. Okarinas

«07 m Ober dom M««ra. Bahnstation der Stracke Breslau—Halbstadt. Saisondauer vom I. Mal bis Anfang Octobsr,
iat durch seino altberühmte, alkalische Qualle, den Oberbrunnen, woitgedohnte Anlagen in herrlicher Gebirgs-
landschaft, Qebirgsluft, groamartieo Milch- und Molken- Anstalt (sterllla. Milch, Kefir, Csellnnenmllch, Schafmilch,
Ziegenmilch), das pneumatische Cabinet u. e. w. angezeigt bei Erkrankungen des Halses, der Luftröhren und Lungen,
b« Magen- und Darmcatarrh, bei Laberkrankhelten (Gallensteinen), bei harnsaurer Olathese (Gicht), bei Dlabatak
Ala fürstliche Brunnen-Aerzte funziren: Sanitätsrath Dr. Nitsche, Stabsarzt Dr. Pohl. Dr. Det ärmerer. Dr. Montan. Dr. Ritten

gut und billig

ohne Konkurrenz nur bei

SanitAterath Dr. Nitsche, Stabsarzt Dr. Pohl, Dr. Determeyer, Dr. Montag, Dr. Ritten
die Herren Furbach * Ntricbell in „Bad Nalzhrunn“.

Fürstlich Pleanlar.be Badedirectlen in ..Bad Nalzbrunn

€. Schmidt A Co.,
Triest« (Oesterreich).

Grösstes Lager ltkllstiliohsr Mull,

all« Irtohslnungsn Ist Haadollctn-

SspsrtorluL • Kataloge graUt. fi

gort mit ben £>ofenträtjem!
äw «»fW «fWt ifber frtc. grg. fJr!o..Sfl<ffbfl. 1 ®rfunbW@t»iral(|ofcnljaitcr

; AHTzM^^Buch ? mSs

-

bequem, ftet« baffenb, gef. fcaltg., feine ütemnot, fein »ruef, fein SdjWfiß, fein Änopf. Hdlg Kätzeohenbroda-DrMde»
®r. ®ff. 1.26 »rtefm. (3 fit. 8 3Rf. b. 5Ra<6n.) 8. Schwarz, Berlin S. 2G4, 'Reue ?(afDbftr. 9.

aB«eowBnDroaa urss oen.

FiirTheatci’hesucheri
licr u im* n tü Hi i'l ich !

lÄCKOlÄliSI
QoI|fT. pofiti, in (hf.

CHueabb. arb. k ult. 2.—.

2iub bic ^udjftaficn ridjtifl pc*

orbitcr, fo erhält man bic tarnen

non stuci lieber* imb non gmei

C perttfoittpo iiiftcn.

(0 Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.
: -i* - ^

—
CHnenbb. grb. k mr. 2.—.

CnÜ)attf* bis fdmtHdft«

Bsysrtsbe - Optra, -PpuitUi
ui •Usitnpltls.

Burdj «De 8udj* unb
ntußf.-QaaMg. ju bejit^ta,

femto Mrrft com Detlegrt

FwtdorR.inboth. Ltwih

UuRLifuiiB Des BlmntnrätW» in

Br. 8.

Konuersafions-Lexikon der Tonkunst Robert Dliisiol.

Gr. 8 °. 286 Seiten und Nachtrag 72 Seiten. Preis brosch. M. 2.— (früherer Preis M. 5.—).
Das vorliegende Lexikon beantwortet die wissenswertesten Fragen aus der Biographie,
Geschichte, Aesthetik, Formen- und Instrumsntenlehre etc. der Musik in kurzer, aber er-

schöpfender Weise.

«^fl Jlltreilrar- TjOYtlrnn von Robert Müsiol. Kl. 8°. 544 Seiten. Preis

SS ß**U*inVi MdCAUVUIt br08Ch M. |.„ (früherer Preis M. 3.-).

Sag Der Verfasser hat es unternommen, da die Anschaffung der vorhandenen umfassenden und
daher teuren Quellenwerke dahin zielende Bestrebungen meistens erschwerte, ein Fland-

büchlein zu bearbeiten, welches fiir den praktischen Gebrauch bestimmt, hauptsächlich den Bediirf-

Bissen des grossen Publikums angepasst ist. Sein Bestreben ging dahin, über ältere und jüngere,

s5§ bedeutende und oft genannte Musiker, über ihr Leben und ihre Werke knappen, aber zuverlässigen Be-

Prägen Sie sich die Firma

Paulus & Kruse
Markneuklrchen No. 263.

t ein, es ist fiir Sie v. gross. Nutzen,
alls Sie ein Musikinstrum. brauchen.

rieht zu erstatten und dabei das Charakteristische und Wissenswerte nach Möglichkeit zu berücksichtigen.
Stottern

k/pitlß TjPt/fp Sechs Klavierstücke fiir angehende Spieler komponiert
** *** MXiUlitU AKCU* Cs VOn Ed. Rohda. (Op. 22.) Mit illustriertem Um-
schlag broschiert Preis M. — .60. Vorstehende Stücke, in welchen der Komponist die

Themata mit Geschmack behandelt, sind wie geschaffen dazn, Anfängern Lust zum Spielen
zu erwecken.

^ Prof. RudolfDenhardf»uh
Honorarnach T!« aAn jcapTl F

1-06 ?-

Heüung. gratis

Gertenl.1878 No. 13, 1879 No. 5. Einzige
Anst.Deutschl.,i.herrl. Lage, dienwun.

ataatl. ausgezeichnet, zuletzt d>. u.

Kaiser Wilhelm H-

Die Jahreszeiten in Liedern,
lieder für 1 Singstimme mit leichtester Klavierbegleitung. Komponiert von Eduard Rohde.
(Op. 23 u. 24 ) 2 Hefte. Mit illustriertem Umschlag broschiert ä M. —.60. Op. 22—24
zusammen M. 1.50. — Wir empfehlen diese Sammlung leicht spiel- und singbarer, melodiöser
Lieder des allbeliebten Komponisten

,
in denen mit grossem Geschick den verschiedensten

Stimmungen in der zu neuem Leben wieder erwachenden Natur, sowie den Empfindungen
des kindlichen Herzens Rechnung getragen ist, allen Eltern und Lehrern zur Anschaffung
für das musikalische Jung-Deutschland.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Handschriftdeutung
Bedingungen u. Büchlein (90 S.) 40 Pf.

P. P. Liebe, Paychographologe, Augsburg X.

Träumerisch - schwärmerisch!
I

Im Selbstverlag erschien: Klein Hei-
matland, Lied für eine Singstimme und
Piano. Op- 26 No. 3, komponiert von
t'r. Konzen, Giesenkirohen Kr. Mün-
chen-Gladbach. Preis 75 Pf. Auf Verl,
franko zur Ansloht-

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pensions-

gesuche etc kostet die kleine Zeile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Masse. Kleiner Anzeiger.
Gesangverein.

„Gemischter Chor“ in der Sähe
Elberfelds sucht einen geeigneten

Leiter.
Offerten mit Honoraransprüchen unter
K. N. 2144 an Rnd. Moese, Köln.

Für Koni pouisteu!
Couplets nimmt in Verlag O. Hefner,

Oberoeuiloi f-Bnchen (Baden).

GK* Gratis nnd franko

:

Anti^aariatä-Katalog No. 02

HARMONIUM-
MUSIK

1. Tausig, Antiquar, Prag.

pine echt italienische Konaert-
™ Violine (Gagliani) mit grossem,
schönem Tone ist preiswürdig zu verk.
Nah. Bchlossstr. 87 1, Stuttgart,

In einer Stadt von n ahezu 100 ooo Ein-
wohnern Mitteldeutschlands ist ein in

feinstem Renommee stehendes Kou-
servatorlnm der Mnolk zn ver-
kaufen an zahlungsfähig Interessenten.
Offert, unt. C. B. 800 nimmt entgegen
Rudolf Hosse, Hannover.

Veuer Flügel,
(renomm. Fabrik.), Ankaufspreis M. 1500,
ist Umstände halber für M. 1200 bar
zu verkaufen. Näheres unter S. F. 1114
an Rudolf Moose, Stuttgart.

I Die Gebühren sind der Bestellung gleich beisufügen. Für eine Zeile rin

I 10 Silben, für ein Wort aus grossererfetterer Schrift «sei Zeiten und ßr
i

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf. extra *u berechnen.

Fräulein
ans f. Farn., ausgebild. Vlollnaplslarln,
franz. spreeh., sucht Stelle als Ge'sell-
nchaftsd. od. Reiaebeglelterln i, f. Fam.,
am liebst, n. d. Ausl. Offert, u. Chiffre
L. B. 2S60 an Rudolf Moaae, Leipzig.

Martha Richter,
Konzert- und OratorleneÜJigerlR (Alt nnd
Mezzosopran)

,
Berlin, KOraeelerttr. 4,

Referenz: Herr Prof. 8ohröder in
Sontferohauaen.

Komische Oper
(dreiaktiges Libretto) zu Jer^

a
«u-

Offerten unter H. E. 2356 au

dolf WoM.e, Mauchen. .

—

Instrnmentiernngen ehesterb®3 .‘‘j

Arrangements fert. druckr. nach ..

Taxe, welche auf Wunsch portoir

sandt wird. I.. Wambold,
direktor, Leipzig, Ritterstraaae . —

BreontBortli^iz Mikolttur: Dr. «. «Potoho in Stuttgart. - »rnd unb Bertag »on lart »rOntngrr in Stuttgart («la<miffu>nS»tr[ag tu Ertpitg

•

w UttbtretStlsttr Jlot^bnttl mt8 bem 3nfrU bei „Xtaea Want-Stitimg“ anttefogt.

»obert ^offmann.)



XIX. Jahrgang, Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig ms.
Xo. 10. Preis per Quartal 1 Mk. Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungeri entgegen.

GESANG.

PIANO.

r rau Hanna Krause.

Andante.

Lust’gen Lenzwinds laue Welle.
Gedicht von Oskar Krause.

Allegretto.
G. Bartel

ijust'gen Lenzwinds lau - e Wel - le schmei-chelt um das

con Pedale Jß-

poc/,^aU_
atempocresc. a tempo

jun-ge Grün,dass es wachse, dass es schwelle, dass es schwel -

j)O c,h. r(uL~ a (emp0 crcsc.

molto rall.
—~ rv\

,

con trasporfo

leuch-ten ü-her all’ dem Bliih’n! Früh- ling steht auf mei - ner Schwelle,

lc. Frühlings-au-gen, son - nen-hel-le,

=£ = .f -j;

die seit Jah-ren ich ver

Imolto rat/. Ä _ T"

—

^ tT' fa tc?npo~

“rJ i» j “3. WTi^*

a tempo, accel.

lor,

a tempo

?a tempo

dass mein Al-tcr sie er - hel-le: Frühlings-au-gen, son - nenhel-lc, zau-bern mir di

und Verlag von Carl Grnuinger in Stuttgart-Leipzig.









XIX. Jahrgang Br. 11 ;§fuffgarf-Xcipjig 1898.

»lerfeltfiljrUiIj ferfi« Htmimsrn (tntnbeflxna 72 Bitten flwct

mii lHuffratf orten)
,

ferfje amjtft - Beilage« (24 «eiten
große» ffintenformaf)

,
rosige KlaoierRüifte

,
lieber, lernte

Buna für »tolin* ober Cello unb piattoforfe entßaüen.

Mtrute Me füitfeerpoltene gmuioietUe-Jeile 75 Pfennig
(unter ber Kubrtft „Kleiner Knitter'* 60 pf.).

Jlleiitije Jnnalime mn Jnreraten bet jStuSoCf ifloffe,
Stuttgart, Iripitg, Berlin uttb &ejfen Filialen.

Preis pro ßuarlal bei «Heu J9opämtem in Beutrdjlanb,

Begerreitft-Hngam
,
luxemburg, unb tn ffimtl. Budj- unb

BUrflhalten-lßanMungen 1 Slft. Bei Kreuibanbberranb im
beuirdi-ößerr.poSaebtetMN. 1.30, imübrigen »ellpofleerEfn

IBft. 1.60. (Sinjelne Bmnmern (andj alt. Jafjrg.) 80 pfg.

iniina Ifitifinnnii.

S
n feinen „9ttif3cid;tnmflen eines MuftlerS" faßt

Gij^Jeä ©muiob, iubem er Pon ber SlngiehungS*

traft be$ STfjeaterS auf baS Sßu&Itlum unb auf
betr febaffenben Zünftler fpridjt : „Itii^meifelfjaft

gehört bie ®irdjenmufil unb bic ©tjmpfjomc im
allgemeinen einer höheren (Gattung an, als bie

bramatiftfjc
;

bodj fmb bic (Gelegenheiten unb
Wöglidjfeitcn, burch btcfclbcit Üclannt 3U toerben,

äußerft feiten, unb fic beheben fidj bann and)

nur auf ein tocdjjclnbcS fjuMifnm, toohiitgcgcit

baS Xljeaterpublitum ein ftäubigcS unb regcl*

müßiges ift." Vicllcirfjt toirb man bie Unter*
orbmtng ber Oper ober bcS WufifbramaS unter

bie SHrdjcitmuitf — fotocit eben üoßtoertige

.fmifttocrfc auf beiben ©eiten tu Vctratfjt fom*
men — nidd ohne toeitcreS als bcrcdjtigt au*
crtenncu. Xic jloeite £mlftc bcS citiertcn ©«beS
fann jebodj nicht öcftrittcu toerben. Verhältnis*

mäßig fdjneß tnadjt baS Xljcatcr fdjaffettbc unb
nadjfdjaffcnbe Zünftler befaunt unb berühmt,
aber nur aßmäfjlrclj befeftigt fidj ber Muf einer

Oratovienfängcriit. Stuf bert Vorzug, bei* großen

Waffe betaunt ju fein, ber beit „StarS" ber

Viihne, ja, oft genug audj ihren ©djeiit* unb ,

ßiellamcgrößcn blüht, toirb eine Oratorien*
fäitgcrin in jebem $aßc Pcrsidjtcn muffen. 2>cm
cdjtett Zünftler jebod), bem bie Shiuft eine £cr=

^cnSfadje, nidjt ein Entcreffc äußeren ©rfolgeS
tft, mirb biefer Vergüt nicht aßgu fdjtocr faßen

;

ihm genügt eS, ben „Vcficn feiner 3cit" flemig

Ujun 311 fönnen. Üfhir tocr eine ed;tc SHinftlcr*

fcele hat, toirb fic^ einem $adjc toibmen, too

er nur burdj rein fimftlcrifdje Wittel, nur burdj

feine mufifalifdjen fjcittiflfcttcn 3U toirfen ocr*

mag.

©ine Weiftcrin beS Oratorien* toic bcS

ßiebergefangs
, bie als foXcfjc nidjt nur in beutfdjcn

tauben, fonbern auch im SluSlanbc: in Oeftcrrcitfj,

§oßanb unb XänemarÜ ihren tarnen betaunt ge*

madjt hat, ift bie iept in ber boßcit ßieifc ber

ftünftlcrfdjafi fteijenbe Sängerin ©mma ^lübbe*
mattn, bie ©djtocftcr beS im porigen ßahve Der*

ftorbenen hcdjbegabten Vaßaben* unb ßiebertompo*

lüften Warttu Vlübbcmann, ber fidj audj als Wufif*

ßbriftfteßer betljätigt hat.

Sri. SßlübbemannS Organ gehört nicht ?u jenen,

btc burdj f?iUIc unb SBndjt imponieren; eS ent*

Budt burch ben metaßreidjen SBofjlUang, ben rntlben

(Glans ber 3u allen Dtcgiftcru glctdjmäßig

auSgeglidjeii , im mezza voce unb im buftigeu, Der*

Ijaflcnbcu $tano P011 bcrücfcnbcv Sßirfuitg, ertönt

biefc Stimme, bcfcclt burdj tiefe ©mpfinbmtg, oft

toie eine rnahre vox angelica. Einteiligen3 unb nach*

fehaffenbe fßhtrntafic, üerbunbeu mit ber bebeutenbeu
SluSbructSfahigfcit ber Stimme , bie audj in ber

Koloratur gut gcfdjult ift, befähigen bie Jifiiuftlerin,

(Emma J£»I^^^b^mann.

ihren uerfdjicbcncn Slufgabcn ftctS im (Seifte utib

©tile ber ©djöpfungeu gcrcdjt 311 »erben. 3hr
VcftcS gtebt fic frcilidj im getragenen ©efangc unb
in rein Üjrifdjen fßartien, nnb too fic tljr tounber*

ooüeS fßiauo 311 entfalten (Gelegenheit Ijat, erhielt fic

bie bödjfte jtu nfttoirfung.

9(uS bem ßeben ber Sängerin fei folgeubcS mit*

geteilt. SllS Xodjtcr beS .fonfnlS Sßl&bbemann itt

Gol&erg wuchs fic in einer tunftfinmgen, iuSbcfonbere

mufifatifdjen Umgebung heran, fo bafe eS nur natür*

Iid& mar ,
bajj [ich ihre ©cfangSluft fchon frühjeitig

regte unb fie bereits als Stinb in Oratorien mit

Vcgciftcrnug mittoirfte. Sic gcitoß mit großen Unter*
bvedjnngcu bcu Unterricht ihre# VrubcrS, fpätcv warb
fic Schülerin bcs ^Srof. ©djaffer, bcS ßcitcrS ber

VreSlauer ©ittgafabemie, unb noUcubetc iljre gejattg*

lidjc 3luSbilbung bei ÜDiathilbe Slallingcr unb Slglaja

Orgbiti. ©djou alS ßcrncubc burftc fic uor ber Oeffcitt*

lichfcit ihr Xalent erproben. 3hrc ©inführuitg iitS

üfonjertlcbcn gcfdjafj burdj ^5rof. ©djäffer. 9tachbem
fic Solopartien in ben Sluffii()nmgcit ber VrcS*
lauer Singafabemic mit beftent (Gelingen burdj*

geführt, machte fie fidj burdj Sfonjertc in ber
s^rooiit3 bcFaunt; bann folgten ßiebera&citbe in

ber McidjSljnuptftabt, fiiuftlerifdje ©rfolgc in

bcu iHljcinlaubcn , in Utorb* unb ©iibbcutfd)*

lanb, unb fdjlicfjlidj bcljitte fic iljreit Jylug über
bic (Grcnjcit beS Xcutfrijcii StcidjcS ans. Ehren
ÜUoijnfib hat bic Sfilnftlcriu in VreSlau ge*

nommen, mo fic audj als ßcljrerin eine Xljätig*

feit entfaltet, auf bic fie mit (Gcmigtfjmmg
blirfcn barf. W.

Iflnusmiis&nt.

Vornan öon HP. |Bbf.

xr.

Sjadj bent troftlofcn Auftritte toav große ßhtljc

über bic (Gräfin gefomtnen. 3a, nun hatte

fic ein fKcdjt, 31t flagen ; ein Stcdjt 311 ber
bitteren Slbiicignug, bic fic in ber 9Uiljc iljrcS

Wanne# empfaub. Xicfc iticbrige (Gemeinheit,
bic er iljr eben in# (Gcjidjt gcfdjlcnbcrt, mar
mehr, als ein Sßcib 31t ertragen, 311 beweiben
braudjt. Dtodj meljr als 3 orit unb (Groll toar
cs eine uuenblidjc

,
mau tömitc fagen jung*

fräulidjc ©djant, bic fic erfüllte, einem Wanne an*
sugcljören, bem fic nicht# toar als ein rcigenbe# Wobei.

Xic ^ulbtgungcn
,

ber iHaufdj, baS blieb iljr,

baS mußte hinfort Üjrc Sethe fein, ftcroor mit ber

EanuSmaSfe, mit bent fröljlidjcn Sachen!
Unb ber (Graf falj fein fdjöucS Selb ladjctt,

falj fie bctouiibcrt, umfdjmcidjelt, timtoorhen unb er

ftatto als gefälliger ©Ijcmann banchctt, lädjcltc uitb

freute fidj ihrer Xriumpljc. O, er toar tn leßtcr

3ett merftoiir&tg freunblidj gegen fic, audj toenn fic

3ufäüig einmal eine lursc Winutc aßetn toareu; er

bereute tooljl fein IjäßlidjcS fränlenbcS SBort.
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Meiner fal) ben Gefälligen, alten SRann, mic er mibermärtiße Sftciiäipimic 311111 Thuine pat

fiep ba$ £>aar sermfiljlte, meil er ihn iiod) nicht btc rtrau eine beriete Motette ift."

batte imbeit fömicii , i h 11 , bcffcntiucgen er bctro^cu Xattn vertiefe er mit fepmeren, fltrt'cttbcn

morben iuar. Xeitu : bafj er betrogen mar, baran ba§ „Zimmer.

gmeifeltc er nicht. Xrauften t'tiefj er auf ben ©rufen 23üp

rmärtifjc kTcii3fpimtc 311111 Aianne pat — menn ©raf 23 iiprcn batte pcimltdj feinem alten ^rcunbe,

Trau eine hcr^tofe kofette ift." bcin CbcrpofmaricfjaU, jo Pie! Pon bem unglaublichen

Xattn ocrliej? er mit fdjmercn, ftirrenben Schritten Xalent bc3 jungen ©eißcnjpielcr§ , ber in fcltencr

3imntcr. 23efcpcibcnpeit aLfe fficflame ocrfcpmäpte, Porcrgäplt,

XranBcn ftiefe er auf ben ©rafett 23 iipren. Xer bah ber ftofmarfcpall Seine SRajeftät 3U ueranlaffen

UBar’s ber 25arou SButfen? Sic ritt fo oft mit I ©raf mar in prätfjttflftcr Saune ; fein gangeS ©efidjt muhte, biefc§ neue kunftromtber 31t hören. Hub fo

bem fchönen SBaroit fpasieren ltiib fic trug bic Blumen erglanjtc Pon fprnbelnbcr ßnjtigfcit.

im öaar, an ber S&ruft — bic Pcröammtcn iölumcu, ... „ „ , „ „

bie ber Schürfe ifjr brachte. „©Uten borgen! djarmiert, Sic 31t febcit. 2Bollcn fdjicit, ben SBunfdj, nein, bie S3itte im kanten bcS

Sie lächelte and) jeist, ba ber fdjönc 'Baron ipr fdjon micber fort? So eilig? Steine ftran bat königS bradjte, bei bent geplanten ködert mitgu»

ncmclbet mürbe uub bulbetc I)»Ibboll feinen gliibcn= beute feine ßuft auSjurcitcn, ma 3 ? SBirb nodj mirfeit. Hub ber kiinftlcr batte gngefagt.

,,©i, guten Atorgen, lieber iöaron!“
ging beim eine Xcpefrfje ab, bic bem jungen Zünftler,

für ben bie Qeffentlidjfcit febr menig Aet3 311 haben

beu ftanbfnfe. SBar ber ^aron 311 Permegeu, meint miibe fein Pou geftern, von all ber 23cmunbcruug,

er eitblidj feiner ßeibenidjaft für bic fdjöitc <yrau I all ben .ftiilbigmigeu. ©ine einzige ?yrau ! ©in I bleirf), baöor batte fic Augft.

llnb barnm mar bic ©räfin iöctla ü. 2Miprcn fo

ÄBortc gab? .Sbatte fic nadj all tprcit ©nnuttgimgen 3 nmcl pon einem SBeibe! ^rübftndxn Sic mit mir, Seine Atajeftät finb erfdiicneu. Xa« kotiert

überhaupt niHb bas jJicdjt, feine i'iebe äurürfjnmeiicu? höaroit; Anftern, gang frifdj uub ein ©IaS Seft. nimmt feinen Anfang. Xie ^ritigcffm Margareta
Sharon 4Bolf p. ÜBulfcn penteiute baS als fclbft* 2Bir mollcn bas 2BobI meiner ftrau trinfen."

llnb es fdjicit ihm nichts als ber ita=

trillert ihre ttalicntfdjc Arie; baS Quartett probujicrt

AHt einem gmifdjen ben gähnen gemurmelten feine cblc, getragene SDhiftf ; bic Dlonbc ActmS fpielt

tiirgcrnäfic, unmil(fürlid)c SBiberftaub, ben jebeS SBeib hVludje brebte fidj SBiiIfcu auf beut Abfaöc perum ihre glängenbc iRpapfobte unb noch einen feurigen

anfänglich bem gärtlidjen Xrängcn and) bcS ge* unb ftampftc fporcuflirrcitb baPoit.

licbtcfrcii Samtes entgegenfeht, menn bic ©räfttt jept Xer ©raf rieb fidj fidjerub bie $änbe. „Abbio,
1 fingen.

'-örabmsfdjcu Xang. Aun foll bie ©räfin führen

in mafdofem Staunen ba faß unb feinen Icibenfdjaft* öaron; auf ÜBicbcrfcbcn, auf rcdjt balbigcS 2Bicbcr=

lidicu ^Borten laufübte. feben, mein lieber X-reunb."

Öhr hielt ihre £>aub unb 30g fic an bie Rippen. Xauu ging ber ©raf Icifc nadj feinem 3ünme:

„i'clla, 0 Stella!" flfcftcrtc er.
1

3uriirf. ©r hatte immer einen fehr fadjteu Xritt

Sie riß ihre &>anb 3urücf tutb fprang auf. I aber feit einiger 3 cit bemegte er fiep mit Pölli(

„Öerr üon 2Bii(fctt, moburd) glauben Sic fidj fabenartiger ©cränfddofigfcit.

bereditigt
—
" „Etuifen ift es nicht " murmelte er babei poi

(5t ftanb au ihrer Seite. fidj hin. „Sic empört fic tpat. Sie täufdjcitb ipi

„Äkrscihimg, mcttn idj 311 ftiirmifcb mar; aber bic ©hrbarfeit 311 ©cfidjtc ftanb. 3d) merbe mabn

^arott; auf Sicbcrfcbcn, auf rcdjt balbigcS Sieber* Sie gebt gunt ^liigcl; fic begleitet fidj fctbft.

feben, mein lieber yfrennb." ©S mag mobl bie blaue 3*ai’bc ifjreS ©emanbeS
Xauu ging ber ©raf Icifc nadj feinem 3immcr fein, bie fic fo blafe erfdjeinen läftf. Sie ftreift bic $aitb*

3iirtirf. (5r batte immer einen fehr fadjteu Xritt, fdfjutjc ab, fpielt einige ^affagen unb bann fingt fic.

aber feit einiger 3 <^t bemegte er fiep mit Pöllig ©in nerfifdjeS, luftiges, übermütiges Sieb. fWatiirlid),

fabciiartiger ©cränfddofigfcit. es ftept ja auf bem Programm. Hub fic fingt gut,

„Sulfat ift cS nidjt," murmelte er babei Por febr gut. 3brc klugen fprübett nidjt gang fo munter
fidj hin. „Sic empört fic tljat. SMe täufdjatb ipr mic gemöbnlidj, aber bie Stimme mirbclt heiteren

100311 graufat« mein ©lud! hiuauSfdjicbcu, JÖclla?" finnig, menn idj nidjt balb IjcrauSfiube, mer cs ift.

Sie b tiefte ilju grofj unb fühl au.

Jyroljfiuu.

Unb bann beginnt fic baS 3meitc ßtcb 311 fingen,

j

Stäre cs mirflicb ber ©eiger? Saruni ift er fo baS ©irctdjcnlieb -- bat bangen, üer3mcifluitgSüollcn

„SaS giebt 3bucit baut ein Slcdjt, mit biefem I plöplidj micber ucrfdjmunbcu uub marum mürbe fic 3ammcrfdjrei —
Pevtraulidjcn iltnincn ntidj angiircbat, £>erv Pou bei feinem Sublid obnmädjtig, meint fic iljtt nidjt

Sulfat?"
©r ftampftc leidjt mit betn ^yußc auf.

„Pialile, ID0311 baut eilte fo flare Sadjc burdj*

aus anbrottillicrcn? Xafj idj Sic anbctc, fatiti

3 bncu fdjou lauge fein ©chchttitiS mcljr fein.“

! liebt? 3dj mill, idj muß ©emipbeit haben. Sic
foll ihn micbcrfcfjcn

,
uimcrmntct, foll ihn fprcdjcu I

unb bann —" I

©r foitntc nidjt mcitcr benfen: tanmclnb Befaß 1

„Sdj neige,

Xu SdjmcrscttSrcidjc,

Xein 2lntlip gnäbig meiner 91ot."

3 eßt fann fie auSftvÖmat laffeit bie Qual iljrcS

ich fdjou lauge fein ©cljchmtiS mcljr feilt." 1 er faum bic kraft, bic Xbiir feines 3 immcrs su ."perseuS. Sic b<it bie ßiber tief über bic Sugcit

„Xafj Sic midj anbeten," mieberljoltc fic lang* öffnen unb auf einen Ximan su fiitfeu. Xa mar gefeitft, fie fiept nidjtS, aber fie tucifj eS, ba hinten

buitfelften ©de bcS Saalesfam. „llnb mas mcitcr?" ber krantpf, ba§ plöplidjc Stiücftcbcn aller ßebatS* in ber ciitfcrntcftat , buitfelften ©de bcS Saales
©r ftridj fidj ärgerlidj ladjeub bat Sdjmtrrbart. geifter fdjou micber; cS fam jept fo häufig, mit ftcljt einer, bcti fic liebt uub ber fic Pcradjtct. Sic

Xiefe ftrflti batte eine mtmberbare Sanier. foldjcr (Bemalt, aber nicmanb folltc ctmnS betuon empfiubet cS jept mit über3CugungSPo(lcr klarpcit

„Sas mcitcr? Sie fragen aber auch ncrsmctfclt aljncn, fic am mcnigftcii; fic folltc nidjt fdjou froljc — er mar bodj treu.

tutiP, ©räfin. 3dj liebe Sic, bon — Sic finb mir Jpoffmutgat auf feilten Xob bauen, ©r raffte fidj XaS ßieb ift aus, bic Pierte Kummer bcS s}ko*
ebenfalls gut —

“

„3dj — bin Stötten gut?!

er mar bodj treu.

XaS ßieb ift aus, bic Pierte Kummer bcS s$ro*
mit cifcrncv SiÜcttSfraft mieber auf. 911)

— er patte gramntS crlebigt. Xic fdjönc ©räfin banft mit blcidjetu

feine 3 cjt 5» Pcrlicreu; er batte furdjtbarc ©ilc; ©rctcpcnlächcln auf ben ßippett für bat Sturm Oon
Sic frarrtc ilju an, als traue fic ihren Ohren eine ciitgigc SDHitute länger, ein Stoden bcS .^crg* ScifaU, ber erbrauft, uub feprt bann lattgfatn auf

nidjt. — fdjlagcS — unb cs mar su fpät. Salb, balb mubte tprat Slah suriid, au bic Seite ipreS ©cntaplS.

Saron Sulfat mar mirflidj ärgerlidj. 3 cßf er Polle ©emifdjeit haben unb bann — ja, er pafetc Xer ©raf lädjclt feiner jungen fjrau entgegen,

noch baS aljnititgSlofc kinb fpiclat 311 moQcit, mar fein fdjöttcS Seib, er papte fic, meil er fic liebte. „XiPa!" fliiftcrt er unb nimmt gärtlidj ihre ^anb
lädjcrlidj. ©S ift ein grofjcS SopltbätigfcitSfongcrt für smifdjat bie feinen. -Nun fomntt baS ©cigcnfolo. 3 a,

„Sein ©ott, ©räfin, bah man eine fdjönc 3rau irgcitbmclrijc Ucbcrfdjmcmmtctt ober Abgebrannten, ber Spieler ift fein gcmöpnlidjer Virtuos, er ift etit gott*

anbetet mic eilt Jpeiligcitbilb, mit muitfdjlofcr Xkr* Xic kiinftlcr finb Pornepme Xilettanten. Sclbft bic begnabeter .fiinftlcr! Xer Oberbofntarfdjall habet fidj

ebntng, mcrbeit Sic bodj toohl nidjt glauben. Xafj ^ringeffin Sargarctc, btc, menn fic nidjt äitfälUfl in ©nt3üdcu über bic feltene Skfriebigung, bic Seine
Sic cs nidjt glauben, haben Sie mir burdj 3bvc fdjou 'Xrii^effin märe, eine Primadonna assoluta Sajeftät empfinbett mup, unb bic Xanten Iaufdjat
enuntigenbe Aufnahme meiner ^ulbigungen 311 per* fein fönnte, mirb eine Arie Portragen, §crr P. ©idjen, mit bemuubcrnbcr Aufmerffamfeit beut jungen kiinftlcr

ftepen gegeben." smet junge ©arbclicutenautS uub ber erfte kammer* mit bem ernften, faft traurigen, ftolscn AuSbrud.
Xic ©räfin mar plöplidj fepr ftitt gemorbat. perr Seiner Sajeftät, ber fdjönc, fto4c ©raf .^orned, Alle harren gefpannt, mcldje ißpantafie fidj auS bem

3 a, er patte vcdjt, er bnrftc fidj baS alles fo beuten, für ben ber Senföp erft beim S3aron anfängt, merbcii meidjen, leifcn iöorfpicl entmidetn mirb, ttiemanb

Xafe fic an nidjtS badjte, baß fie alle ©ebattfeu in einem Quartett 3ufammcntoirfcit. Xic ©räfin Aeifig gefpannter als bic ©räfin jöüprctt, bie bemegungS*
weit, weit Pou fidj fdjcudjtc, baß fic nur Aaufdj fpielt eine brillante 2tS3tfdjc 9tpapfobic 1111b bic ©räfin ioS, mit ftarrem ©cfidjte bafi^t.

fudjtc — , baS mufjtc ja feiner, baS mar iljr Ujtrcdjt, ^upren mirb ein paar ßieber fingen, kein Sunber,
1 (3*ortf. folgt.)— ober llngliid. meint audj bie 3 uporerfdjaft eine fepr Pornepme ift.

(3*ortf. folgt.)

Sic trat 311 bem 23 aron unb Ijiclt tpnt fdjeit
,

©inige ftmansgröfecn un t, pcrcn podjgcpupte ^raitctt

befdjämt bic $aitb entgegen. utib Xödjter ausgenommen, pat fitö faum ein Bürger*
„ilcrgcipeu Sic mir, baß idj fo gcbaufcnloS lidjer in biefett Ueberfluh Pon ficbcn* uub neun*

blinb mar." Siiifigcu krönen gciuagt. San ift gang „unter fidj"

Xic mtgcbulbigc Xragonernatur bc§ SBaronS unb man fißt unb ftcljt bis 311 Skgiim beS koitscrtS

mailte auf. 9htn mar’ö genug bcS fontöbicnljaftcu in fo iiiigcsmungcitcu ©nippen plaubcrnb umper,

'Borfpiels. Sturm! ©r fdjiang beit Arm um baS mic auf einem Stout. Xic ©räftit ©ella trägt ein

fdjönc Seib unb Fiißte iljrcn Sintb.
Sic riß fidj IoS.

„Sittb Sic mapnfimtig, Sharon?"

kleib Pott fornblumcnblaucm Samt; um ben Xaillcn*

anSfdjnitt unb mit ben Saunt ber Sdjtcppc ift eine

©ittrianbe Pon golbenen Aepren ciugeftidt. 3m Öaar
©r Utdjtc luftig auf. „Saljufittnig? Vielleicht, trägt fic einige kontblittncn unb golbenc Aepren*

Xemt idj bin toll pcrliebt."

Xic ©räfin trat Iangfam Pon ihm pinrneg.

loföiinfs Irofjms in feiner fugend.

er ßro&c rUhtjftfer Ebifoti befinierte boä ®cnie
in einer liripriinglicbcii SBeifc; er meinte, auf
Sluei Sfirojent @ciiie fämen atfjtiinbneunäin $ro=

biifdjci mib um ben $aI8 fmilctt ein (SoKicr bon jent ijarte Strbeit. ®ab ift ein gefunber ©ebanie unb
äPriüaiitcn uitb ©npiiireu. Sie ift Menbeuö f<0ön, loirb bon gefcf,icfjttid&eti ®f)aifad)en als ridfiig beftä»

©imtben Sic an bic ©jrbarlcit einer Jfrau, bic ©diöuftc
;

fclbft bie bloube 3tcifi(i, bic bodj eine tigt Unfer ällr. ®iircr, ber bodi uubeftrittcu ju
S>crr bon SBuIfcn?" prädjticie Srfdjeimmg ift in iljrcr mcifecn SltiaSrobe beit geniatften ffflnftleru gehört, bie je gelebt fjaben,

Kr jaf) fic einen ÜRoment verblüfft au. mit beu cingclocbten ülofcnguirtaiibcu
, mufi c« fidj tarn au8 ben ftcifiigften fflalftubien unb geberjeicb"

,,'JIcut," fugte er bann beflimmt. „Piidit, tocuti cingcftcbcn, fic reidjt nidjt au iljre fdjönc 3frcmtbin nungen nidjt IjerauS
;

nidjtg in ber Statur war ifjm
bic Rrau jung unb fdjött uub lebenSluarm ift unb fjinau. Siber bie ©räfin äöiiljreit ift blctdj Ijcutc unb gu mtbcbcutcnb, um es nidjt naefjgubilben. ®ie 811»

eine alte, wiberwärtige Sreiigipinne 311m SJtanuc tjat." um ben jartgcfdjwcliten fflunb Ijufdjt gulucUctt ein bertina in fflien, bic fo biete ^anbriffe ®iircrS Per»

„.fjerr Sfaron!" ieifcs gittern. luaijrt, beweift ben JirbeitSflcifj bcS großen HiinftlcrS.

Sic ©räfin »clia ftanb ibm plöplidj in ifjrcm ,,3d) habe Slngft," fagi fic lädjclnb gu ber K-bcitfo arbeitSrüftig waren iDiidjel Singclo,
gaujeu Stolje gegenüber — eine entlüftete, bclci* (SjccUenj b. ©aOingen, uub briidt fidj bie buuticn 9 t af a et nnbfiiotiarbo baSSinci, Sei fflufifern

bigte iyrau. 3 (jre §anb ftreette fiep iangfam nadj Boden tiefer in bic Stirn, ift cS nidjt anberS, Sbre 3ugenb ift gewöbniicfi mit
ber Klinget aus. „Slngft f“ lädjclt ©eine ejccttcug unb gietjt un» parier Slrbcit auSgefiitit. SPefonberS bei SoljanncS

®cr fdjönc JSaron ftanb überwältigt, Wie er» gläubig bic Stauen Ijodj. „S!or ber SBewunberung, Söra ptnS war es fo, ber nadjts fomponiertc wäprenb

brr Klingel atiS. „Stngft?" lädjclt Sei
Ser fdjönc Sfaron ftanb überwältigt, Wie er» gläubig bic Stauen ijodj.

ftarrt ba, Sitar er juriidgetoiefen V gnrüdgemieien bie ©ie ernten werben?"ftarrt ba, Sitar er surüdgewiefen ? gnrüdgcmicicn bie ©ie ernten werben?" er tagsüber für bie »ebürfniffc beS Bebens forgtr.

mit biefem Slufwanb von fittlidjcr (Ptnpörnng? Kr 3 a, fie pat Slngft, unauSfpredjlidjc, Ijerjbrcdjcnbc SBrapm« patte alles fidj fetbft 311 banlen; er fdjäpte
bradj in ein lautes, grimmiges Badjcit aus. Slngft — uor ber neu cingcfdjobcncn Stummer in ben SBert ber Slrbeit, piclt ben Staden immer fteif uub

„®odj — bodj 3rau ©räfin, idj glaube au bie baS Konäertprogramm: „Stpantafic für SSiolinc, Por» lief; fidj bon niemanbem unterftilpen. ©r befajj einen
eprbarlcit einer fepönen, jungen grau, bic eine alte, getragen bon SBerncr Xreu." etpifdj gefdjloffenen Sparalter nnb war ju ftolj, um
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in fidj bcn ©ebanfcu auffommctt 311 laficii: SBcli, cd

ift bciue ©fltdjt, nttcO 3u ernähren, beim icf> bin ein

Wciiie.

Deshalb ift und feilt Gfjnrnftcr fo fpmpathifdj

1111b man muß mit ©cmigthuuug ein jcbe§ neue ©udj
begrüßen, baß und für bie ©orgüge feiner cblcn

Sinnesart neue ©emeife bringt. ©itt foldjed ©udj
fiitb bie „©rhtncrimgctt au 3of)flnncd ©rahmd in

©riefen, befonberd aus feiner ougcitbgcit" uon MU
bert Die tri dj, ftoffapeUmcifter a. D. ( Xfeip^iß, ©er*
lag bau Otto ÄBiganb). ^Ötetriclj niar ein intimer

3ugcnbfrcunb bed Sciftcrd uitb fpridjt mit einer

Schlidjthcit, Sahrbcitdliebe unb .fbcrglidjfeit oon bk*
fein, baß matt iljn fclbft and) licbgemiimcn muß.
Dian finbet in feiner 76 ©eiten ftarfen ©djrift ebenfo*

mettig eine ©pur Pou Pcrbtmmelnbcr ltebcrfrfjmcug*

lidjlcit tote in bcn trcfflidjctt ©rabmdcriuucnmgcit Pott

bem ©erner gciftPollcn ©djriftftcllcr 3. 36 i b nt a tt tt.

Jpiftorifer, toie fie fein follen, bürfett nidjt bie (Mcftaltcn

ihrer ©djilbcrimg in eitel Lidjt taudjen; fie biirfcn

beren hänget nicht Pcrjdjmeigen. Dad timt Dietrid)

ebenfalls uidtf, iittb luenn er aud) bie Siuubgebuugcn
ber mannen .sbcrglidjfcit unb opferwilligen ffreunbfehaft

bed jungen 3ohaitncd mit Madjbrucf beroorhebt, giebt

er immerhin 31t, baß er gern neefte, mad ernften

fyraucit gegenüber, toie ed etwa SHora ©djuntmtit ge*

mefett, mdjt gefrfjmatfooll mar.

©rahmd mar fid) feincd Serted bewußt, ohne
imgcbübrlidj in ©clbft&cmimbcrimg aufgugehen; ba*

für mar er 31t »ernünftig. ©on feiner ©efdjcibcubeit

bringt bad ©udj Dietrichs ©emeifc genug. ©rahntS
mar gmangig 3flh*c alt, als er in einer Mbcnbgcfcll*

fdjaft gu Diificlborf aufgeforbert mürbe 311 fpielen.

(fr trug bie F dur-Doccata ton ©ad) uitb fein Es mull-

©d)crgo mit munberbarcr elfterfdjaft üor. (Regelt

bie hierauf folgcnben übermäßigen Lobfpriidje ü erhielt

er fid) befdjeiben ablcljncnb. 3« fpäteren Sahrett
fonntc er platten Lobeserhebungen berbe Sorte ent*

gegeuftellen. ftacßleuten gegenüber, bie ihn auerfami*

ten, Pcrßiclt er fid) gang anberd. ©0 fdjricb' er feinem

tfrcutibc 'Dietrich, bantald öoffapeUmciftcr 311 Olbcit*

bürg: „Daß Du ein fo marmeS Jperg für meine SMufif

haft, ift mir fchr mert. ©0 merter, ba id) fclbft mir
immer nicht benfen famt, baß id) fo guten Miufifcni

mic Dir, genug 3U geben Permag."

3m 3ußrc 1861 Dcrauftaltete ©rahmd ein Äon*
3crt ; bad Sßublifnm unb bad Ordjefter maren entgiieft

uttb ber Mlciftcr fclbft fchr Befriebigt. ©inen Lorbeer*

Eräug aber, bcn man ihm über feinen Stuhl gehängt,

legte er bcfcheiben u n t c r b c n Sy l ft g c I. ©cgcidjticttb

ift bie Mrt, in weldjcr er feine ©rfotge brieflich be*

fprid)t. 3m 3ahrc 1862 fpielte er in .farldruhe.

„Die Leute hdücn bie itbcrrafdjcitbc <yrciutblicf)feit,

gans sufrieben 31t feilt, mich 31t rufen, 311 loben unb
mad f ott ft ift" — fdjricb er bamald an Dietrid).

©eilt D moll-Sitoiigcrt utodjtc 3ohanitcS in Olbcnburg

fpielen. „3n Sartdrulje hat ed in einer 3JJufifcrgcfcl(*

fdjaft bod) einigen ©paß gemacht unb bem ©ublilttm

mic’8 frfjicn, gar feinen ©erbruß," bemerfte er. Sftait

benfe bei biefer ©efdjeibeuhcit bed großen Slompouiften

au bie lächerliche ©itcllcit ber flciucn Mhtfifmadjer

!

Der launigen ©elbftbefd)impfung finb and) nur

bernünftige 3)?änncr
f
nid)t bie brolligcn Dräger iljreS

fehmeren ©rößenmahnd fähig. 3ohnnncd fcfjrieb an

Dietrid) aus Sien 1867 : ,,3 tf) mar bcn Sinter ein

©fei, mie gern ähnlich, ba id) bei 28 ©rab §ifce

in ©eft Slougerte gegeben. Der ©rfolg mar ein guter,

baß idj hoppelt ein ©fei Xjciücit muß, mir bcufelben

nicht rcdjtscitig Perjd)ant 3U haben."

Sictrtd) cr3äl)lt Pon ©rahmS: „Die Dtatur bed

jungen ftünftlcrd mar ferugefuttb; fclbft bie ernftefte

©ciftedarbeit ftreugte ihn faurn an. ©r fonntc aber

rtudj gu jeber ©tunbe bed Daged feit ciufdjlafcti, meint

er cd molltc. 3m ©erfehr mit feincdgleid)eu mar er

munter, Bidmeiien and) übermütig, berb unb uoll toller

©infällc. Sßcun er 31t mir bie Dreppe hinauffam,

pochte er an bie £()ür unb ohne Mutmort abg unmrtcn,

ftürmtc er herein."

©rahmd liebte feine ©Itcrn innig. Mud Hamburg
1867 fdjrieb er feinem ftreimbc Dietrich: „3 d) hatte

bk große ?yreitbc, meinen ©ater einige Südjeu bei

unb mit mir gu haben. Sir madtten eine Ijiibfdjc

Dour burd) ©teiermarf uttb Saig Burg; benfe

Dir, mcldjer ©enuß mir bie 3reubc meines ©aterd

mar: er hat niemals einen ©erg gefehcit, iftfaft ntc*

mald and Hamburg heraudgefommeu."
Den ©inbrnef eines liebendmiirbigcn unb hergend*

guten äftenfdjctt hat ©ral)tnd auf alle gemadd, bie il)tn

nahe traten. ©0 marb er an einen öernt u. 0. tu

^cipgtg empfohlen. Dtefer fdjrieb 1853 an Dietrtd):

»©rahmd mohnt Bei mir. ©S ift ein himmlndjcr

Mtcnfd)! SBic muß man ©djumatnt baufbar fein,

biefen Sferl and Dagcdlidjt gebradjt gu haben, -tic

Dage, feitbem er Bier ift, gchövett 31t bcn fdiönftcn, bie

id) je erlebt, ©r entfpridjt fo ga »3 bem 3 benl, mk
id) cd mir pou einem sifmftlcr gemarijt. Hub mic
mcrtöoH ift er als 'JJJenfd)!"

3Jtuftfbircftor ©ruft Mau mann urteilt über bcn
maeferen 3ohanncd alfo: „©rahmd ift ein lieber,

licrrltdjer Mtcnfd). Dad ©eitic fteljt ihm auf ber

©tim gcfchriebctt unb leudttet and feinen flarett

blatten Mtigcit. ©r ift smansig 3ahre alt, hat bereits

Pie {gelitten unb barte feiten bnrdjgemadjt : iu

biefer ©djiile aber oicl gelernt uitb feinen ©harafter
befeftigt. 3 0 a d) i nt tuill tljn nidjt üou fid) (affen.

©d)umauit fefimärmt für ihn, fo mic id) and).

Untere 3rmnbfd)aft ift bie Ijcr^lidiftc."

©rahmd Bing mit großer Mcignug unb inniger

Daitfbarfcit an IDteiftcr © d) tt m a 11 tt. ©r mibmete
ihm Ptcl Seit unb gärtüdjc ©flcge, nid biefer crfranftc.

3ohaitncd fd)rcibt über Sd)iimauitd Slraitflieit
:
„©eine

;

uitaiidgekbte, bem Xicfftcit sugemaubte DBätigfeit,
i

fein faft gäu3lid)cd ©ichlodfagcit lum ber Mußen*
|

mclt, feine
.
Eingebung au ©elfter glauben, bie

id) mit banger Ml)tmng immer meßr angcmadjictt faB— alles bied Bat itd) bereinigt, biefett großen Berr*

lidjen Weift gu ftörcu uitb Picllcid)t für immer gu
j

trüben." ©rahmd Bat att bem Jage, au mclrijcm

fid) ber Jieferfranfte in bett Ml) ein geftiirgt Batte,

biefen in ber Sohmmg bcfnd)cn mollctt, aus mcldicr

er burd) eine fottfl immer ncrfdjloffcnc JBiir raid)

entfloh. 3n ber McrPeiianftalt bei ©oitti ging cd

©d)umattn halb beffer. ©rahmd Bat ihn oft befudjt,

uitb ihm Porgcfpiclt. ©djumauu molltc fid) von ihm
gar ltidit trennen ; er begleitete tlju nad) ©oitti,

geigte ihm bie 2Pünfterfird)c unb ©cctBoPeitS Mloitit*

ment unb Perlicß ihn erft als ©rahmd guriid mußte,

um bcn ©ahu3ttg it i djt 311 ucrfchleu. Mm liebften

fprari) ©d)uttianii uoii feiner teuren Stlara, bie in*

3mifd)cit in ©ttglanb iiongerte gab, ber fyamilic halber.

„So nur bie Siriiftc hcrgclontmcn
,
gu fpielen, mein

id) nid)t," fdjrieb yyrau ©d)umamt and Loiibott 1856

au .fjoffapcllmciftcr Dietrich; „gu J&anfc fonntc idj

nicht bad Stlcinfte nnb am Mbcub ging cd bod)."

Dad ©ud) Dictridjd enthält and) mehrere ©riefe

Pott 3*rau Stlara ©djumauu, bie für bereu cblc, mciblidic

Wcfiiuyttig fchr djaraftcriftifd) finb, mie cd überhaupt

in aitfprudjdlofcr 3*orm Picl Mene» unb Mmnutcnbcd
bringt.

3mei 3ahrc nad) ©d)umaitnd Dob crfudjte ^rau
Sflara bcn^offapellmciftcrDictridj, einen Lorbccrfrang

auf bad Wrab ihres Watten gu legen unb fdjrieb

ihm: „©djon smei 3ah«, baß er ruht! 3Jiait jagt

immer, bie 3ck heile Suitbctt, ich fmbc bad nicht

maljr, beim id) fühle bett ©erluft täglidj fdnncrglidjcr

unb meiß 001t einer Lebendfrenbe nid)tS mehr." Mud)

gegen ?yrait Sflara ermied fid) 3. ©rahmd als treuer,

fcrbftlofcr »yrcintb.

lieber bie Sompofitioiten feines 3'rcmtbed ©rahmd
fpridjt Dietridj mohlmollenb unb teilt 11. a. mit, baß

©rahmd, mic er ihm fclbft ergähltc, fiel) beim .Stom*

potticrcn gern an ©olfd lieber erinnerte uttb baß

bie ÜUklobieit fid) bann 0011 fclbft cinftclltcn. So
hätten il)nt im ^Litalc feiner 0 dur-Sonatc im ©ed)d*

ad)tel*Dafte bie Sorte: „Mtein .^crg ift im LmcBtanb"

üorgcfchmebt unb iu ber Fis moll-©onatc oj>. 2 Babe

er 31« 9)teIobic bed gmetten ©aöcd bie Sorte eines

altbcutfd)eu Licbcd 311 Wrttnbc gelegt
:

„Miir ift leibe,

baß ber Sinter beibe, Salb uitb aud) bie .*pcibc, hat

gemadjet fahl."

Daß ©rahmd einer ftrcugcu ©elbftfritif fähig

mar uttb Mcnbenitigctt att feinett Jottfdjöpfuugcu

Pornahm, fprid)t )chr für ihn. ©0 ließ er fid) pou
j

Dietrid) ein Cuintctt gurürffenben
,

„meil er nori)

baritt ctmad Bcrummtrtfdjaftcu miiffc, mad leibet* fchr

;

nötig ift." ©clbftanbctimg mar iikht feine ©adje.
|

„Jyir ober 11 iy!" fei fein SaBlfpvud).

©ei einem Mudßngc nad) SilBclmdhaucu mar ber

fonft muntere ©rahmd ftill unb ernft. ©r ergähltc,

er Babe geitlid) morgend in feinem ©üdjcridjraufc

iuilb erlitt d Wcbidjtc gefnttbcit unb fei 001t bctfeii

©djicffaldUcbc auf bad tieffte ergriffen gemefen.

Später fanb matt ©rahmd citifam am Straube fipcit

uttb fdjrcibcit. ©d marett bk elften ©f^gen bed

Sdjirffaldlicbcd.

©rahmd geigte iu feiner frühen 3ugcub einen

großen ©ilöimgdbrang; er befaß eine gicmlict) beben*

tcitbe ©ibliothcf; bie ©iidjer fauftc er bei icucti

.'pamburger ©nd)crhänblcnt ,
mcldje ihre Sare auf

©rüden feil Bi eiten, ©eljr gern Perfcljrtc er mit be*

beutcnbcit Mtalcru; fo mit Leffiug, Schirmer uttb

©djröttcr.

3tt ber 3’ömilie Dietrid)» fühlte fid) ©rahmd
immer gliidltd). ©ineS Mbcnbd erregte ein jungcd

Säbdjen, bad mit ber Wattitt bed £offapcllmctftcr8

pon Clbeuburg pcrfchrk, fein Sof)lßcfallcn. 3o=

Bautted erflärte mit ruhiger ©eftimmtheit: „Die gefällt

mir, bie möd)tc id) heiraten; fo ein 2)läbrf)cit mürbe
mich and) gliidlid) ntadjen." ©3 toar ein btühenbeS,

natiirlidjcd, gefdjeited unb geiftig lebhaftes Säbdjett.

Leiber haben cd bantald bie ©erhSltuiffe bem jungen

Momponiften nidjt erlaubt, fid) einen eigenen .t»crb gn

grünbeu.

Die inuigftc $rcniibfd)aft banb bcn großen Stom*

poniftcu gcitlcbciid au 3o n d) i tu , bett aud) mit ©dm*
manu Berglid) Bcfreuiibctcu. 3 ond)iiit fagte ftdi für

eitlen bcftimmtcit Jag 311m ©c}itdjc iu Düffclborf att.

Da fdjlug ©djumattu iu heiterer ©tinmumg uor, baß
Dietrid), ©rahmd uttb er gciitcittfdjaftlid) eine ©ioliu*

foitate fompotticrcit. 3ond)iitt feilte bann erraten, uoit

ment icbcr San märe. Der erfte ©ah fiel Dietrich

gu, bad ontermeggo uitb Tvinnlc fomponiertc ©d)it*

manu unb bad Srijergo Batte ©rahmd itad) einem

SWoti» aus bettt elften Sähe audgefiihrt. Die Sonate
mürbe Pott Stlara ©djumauu uttb 3oad)im uorgctrn*

gen, ber fofort beit Unter ciitcd jebett Sa bed hcraitd*

iaub.

Der gahlrcidjcti ©rahmdgctuciitbc uttb icbem

Tvrennbe uupartciifdjcr We|d)id)ticBveibuttg cmpfcljlcn

mir bie liebctidmürbige Sdjrift Dictridjd, tucldje bie

attgcnchmitcii ©ittbri'tde guriicfläßt.

per ^djufgrfmtg.

(St^luß.)

l|Eplcld) große Molle fpielen Bcutgutagc btc Leibes*

Wgf Übungen ber Sdtiiler, mclchcs 3 ntcvc)'fe, mc(d)c
v ‘ Sorgfalt mibinet man ihnen — unb mit Mcdjt,

bemt man crfeimt bie Sidttigfeit uttb bett Sert förper*

lieber Hebungen gang richtig für bie £>craitbitbmig

friiftiger, miberftattbsfähiger Wetteratiottcit. ©in ganges

tooBlcriuogcitcd ©pftciii guv Leitung ber ghmuaftifdjeu

Hebungcit ber 3»geub Bat fid) in fuvgcr ©eit aus*

gcbilbet. Der Jnrulehrcr muß ftubkrcit uttb ein

idpucrcs ©Kamen bcftcBctt, ehe ihm ber Jurmmtcvvidjt

aitPcrtraut toirb. Hub hiermit uodj uid)t genug, hat

mau für bie Lehrer ftaatlid)crfcitd JV-criciifnrfc ein*

gcridjtct gur ©rlcvituug mohlorgauiiicrtcr ©olfd* uttb

/Vrcifpiclc für btc Sdjuljugeub. — Siömttc matt blefe

Mcforntgcbatifcu, biefe Sorgfalt nidjt mit beut glcidjctt

Mcdjt aud) auf bcn Sdjnlgcfattg übertragen, b« bod)

beim Singen gerabc bie mtdjtigfteu unb cmpfutbUdjftcu

Deile bed mcttfdjlidjett Störperd in ljcruorrageitbcm

Säße in 3-ragc tommen V Sir miffett Pott bem
eblcit ©olf ber Wriccljeit , baß ed ftnrf mürbe burd)

feine Portrcfflirhcrt Leibediibuttgen, burd) bie Mittg*

fämpfc unb Settfpiclc feiner ©ugeub. Sir miffett

aber and), baß baucbcu alle fdjönctt Stünftc iu ihrer

Böd)ftcu ©lute ftanbeti uttb gur hödjftcn ©ollctibung

farncit. Die CMricdjcn haben bie Saitgedfuitft tu

bcrfclbcii ©olirommctthcit gepflogen, mic ihre Leibed*

Übungen — uttb fo ift cd aud) heute ©flidjt unb
Mufgabe nuferer ©dntlctt: bad Mefultat ber Wcfdjidjte,

fihiftlcrifd)c ©ilbitttg, mettu aud) mit ©iuidjvätifutigcu,

mit fefter .‘öaub 311 faffeu uttb ber Wefamtheit 31t

übermitteln. Satt merfe mir hier nicht ein: nufere

Sdjnlfinbcr füllen bod) nidjt 311 Wcfatigdftiuftlcrn

ausgebilbet merbett; — bie Wcfdjidjtc criftiert aber

nidjt nur für beit Stint ftlcr, foitbcnt für bie Wefamt*
Beit, unb folangc gcfd)idjtlid)c ©rntugenfdjaftcn nidjt

nad) Söglid)fcit erfaßt unb für bie allgemeine

©ilbimg permertet tucröctt, mirb ber Siberftreit ber

ihrem Sefen nad) gufammcttgehörcuben ©lemeute
itidjt aitfhörcn. Uttb fo mirb and) mir berjeuige

Wcfangöiintcrridjt gn einem brtidjlofcn, ber päbagogifdje

unb fihtftlcrifcbc ©rnmgcnirijafteit maljrt uttb eint,

©id jeßt mar bie mufifaUfdjc bemußte ©tlbung fo

gientlid) aitdfdjlicßlid) ©igentmu ber Sti'mftlcrmelt.

Daß bicfclbc aber, abgcicljcu uon jebetit ©rgkhungd*
gtuccf, immer mehr audj pou Dilettanten gu forbern
ift, liegt ebeufo in ber ööhe mtferer heutigen .taff*
entmicfcluug

,
mie fie überhaupt ©cbittgmtg gegen*

über ber ©ilbuugdböbe ber 3 ck Ui. Längft fdjoit

ift bad hohe crgichlidjc unb fittlirijc ©lement bed

päbagogifdjcn 9Wufi!uutcrridjtd Pon unferett BerPor*

ragcnbftcn ©äbagogeit, mic ©cftaloggi, 5rö6cl,

Wcovgcud u. a. erfamtt uitb uadjgemkfeit morbett,

marum gögert matt fo lange, ein fo midjtigcd ©r=
gicljungdmittcl für nufere 3uöeub iu ber richtigen

Seife andgu&eutctt ?
sMHt ber größten Sorgfalt mirb art ber immer

madifenbcn ©eroollfomumung bed ©djulmcfcnd ge*
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arbeitet; — linier armer Sdjnlgcfaiiß aber ftelit al«

Stieffinb allein abfeit« , meil er in ^matiflcbenben

M reifen unb in falfdjer Utttcridnißimg feinet Serie«

für io ncbcufädjlid) gehalten mirb, baß er feiner be-

ionbcrcu '.Hcadjtuug bebarf nnb bc«halb and) nidjt

mert crfrfjcint, in bie allgemeine Meformbemegung
mit hincitigcaogcn 311 merben. Sein 3 »>ecf nnb

ifr nadj ber M! eiinnig biclcr ia bollfommctt crrcidu

mtb cridmpft, meint linier 2>olf«licbcrid)aß burd) ihn

fiel? genüge nb «ererbt nnb itaincntlid) bie nationale

Megeiiternug ihren erhöhten Au«brurf im Wefaug

finbet.

Seldie« finb nun aber bie Mittel nnb Sege,

bem 3djutgefaug«iintcrrid)t bcnihmgcbübrctibeu s4tlaß,
j

beu id) nadjflcmicieu 511 haben glaube ,
unter bett

j

anberen Vehrfädicru eiu.mräumcu? '-Bor allem hat
J

bie ßüibagogif bie Aufgabe, einen ftreug mcthobiidicn

Vchrgaug sniamiuciunftclleu ,
mclcber Iiicfeu* nnb

]

brudrio«, fiinitlcrifriie fomic päbngogiidie Mcfrrcbiiugcti .

in fiel) anfuiinmt nnb ucrcint, nnb ber im itanbe ifr,
j

allen höheren Mebüvfniifcu nnb Auforberwigen 311

genügen. Tic iMmmethoben aller tun iifaHidjcii
J

W i tt je 1 1 c i l e müßten iobanu bon einem Wefidjt«*
j

puuft au« sufammeugefafit nnb bcsiiglirfj ihrer
1

praftifdjen )Bcru>ertuug georbttet merben.

Leiter hatte bann bie Sdjulc bie Aufgabe, bie I

3nh( ber Weiang«|'tunbcn in bcitt Wrabc 51t bcrmchrcu, ;

baß gegenüber beut bisherigen MtofiemintcrridK eine

Teilung ber Sdjiilcr^ahl in flciticrc Wruppcit er*

;

möglidjt mürbe. Tiefe Teilung ber Singflaffcn

föimtc man am smcifmäfjigftcn uad) citirtcücitbcr Wc-

hörprüfung ber Sdpi (er boruchmcu. W« ift tuimlid)

crmicicn, bah Miüber mit fdßcdßcm Wchör and) eine

fpröbc Mehle beiibctt, mährctib im attbcrcit Tvnlle

.Mi über mit guter Wchöranläge mit Veidpigfeit Töne
aitfitgcben im itanbe fiub. '-Bon bieicm Wciid)t«piiufte

au« fömtte man ichr 3mccfeutiprcd)cnb eine XcHiinn

bcmcrfitelligctt : bie metiigcr bott ber Matur benähten

Mi über inüffcit eine forgfältigcrc muiifalifdtc lh-

jichmtg erhalten, bamit tic burd) alle ftilfemiltcl ber

Mt etIm bi f .>ii bem Mföglidjftcti ihrer l\mtuug«fähigfcit

nebradjt merben, ohne 311m .\}cmnifdjiih für bie anberen

glmflicher ätatnlagtcit 311 merben. Turd) eine foldjc

,

XeUmifl mürbe and) ber l'eljrcr micbernm mehr ent*

laftct utib föunte bod) einen bcficren llcbcvblid über

feilte Sdiiilcr neminucn.

Sobattn mären bie Schulen bor allen Tinnen

ucrpflidjtct, a(e> Wcfang«lcl)rer nur foldic Vebrfräfte

au.tuftellcu, mcldic burd) eine ßlrtifinig au smtanbiger

Stelle ihre bolle Mcfäbiguug uujmcifclhaft uadj=

nemieien haben. Tnrd) biefeu
'

4-Mmft berühren mir

beit Anteil, beu ber Staat au ber ^erbefferuug be«

Sdmlgcfang« ,>u nehmen hätte. Sic bereit« ermahnt,

lient ber (Meiannöiintcrrtrijt ber höheren Schulen
größtenteils itt beu .’päubctt ber (5’lcmcntarlchrcr. Tic

Au«lülbtmg auf beit Seminaren legt aber befauntlid)

mehr Wemidp auf allnemciit mttfifalifdjc 3 werfe, al«

auf bie öcrattbilbuug tiidjtigcr Wefa unsichrer. W« ift

:

bie« auch natürlid), beim ber biclncplantc Solfö» mtb

Stabtfrimllehrer hat mehr miffcnfchaftlidjc vyclbcr 311

erlernen mtb 311 bchcrrfdjcii , al« ait«fd)ließlid) ba«

be« Sdpilfiugcit«. W« ncljövt aber auf ber anberen

Seite micbernm bicl, fehr Diel baju, ba« (Gebiet ber

(Mciaun«tcrf)itif fo boilfommeu bcrftcheu 311 lernen,

baß man mit (Erfolg barin untcrridjtcu fann. (5*«

neuiint hieran nidjt allein, bie .TnterbaKem, Accorb-

nnb Tonnenlehre griinblid) 311 fcnncit, foubcni am
cineucit Organ muß bie ntithebollfte, ftreun fhitcmatiidjc

Schulung burdjgcmadß fein , 11m beu Schülern er*

flären 311 fönttcn, mic nefuuncu merben niufj. Meben
alle bem, ma« bie l'cljrc bon einer ridjtigctt Sprad)-

bilbunn anfleht, uiuft er noch anatomifdjc mtb phhfio-

Iogifd)c Mcnutuific bcüöcn, nid)t allein unt feilten

Schülern bie ftunftioneu ber beim Sinnen in

trarijt fommenbeu Teile flar rnadfeu 511 fönttcn,

iotibcru auch um bie in ben Sd)ulcit io änficrft

mid)tinc Ökfann«ht)öicuc ucritchcn nnb mähren 511

fönttcn. Muu fagc mau fclbft, ob bie« alle« bon
bem übcrbürbetcii (Sdcmcntarlcbrcr 311 ücrlaiigcu ift?

iiicßt ber (Mcbattfc nicht biclmehr nahe, mit bem
fattn«uutcrrid)t eben fotd;c icnen«rcid)c (f'iiirid)tmincu

31t treffen, mic fic ber Turnunterricht fd)ou läitflft

flcnicßt.

Mimt ridjtc ait ben ftaatlid)cu MonferPatorien

ber Miufif betouberc Ächrfurfc für bie Scfmlflciaun«*

lehre ein. Tic MilbutiflSauftaltcn für <S>cfonti»lcl)rer

tucrbcu bann ähnlich mic bie Turulchraiiftaltcu uon

beit ^ebörbett burd) bie flccinuetcn strafte befdjicft.

Tie C5’iurichtunn P011 ^yericiifiirfcu märe in biefer

a?raud)e, nameutlrd) für bie bereit« anflcftcUteu Lehrer,

bon ebenjoldjcr fcncn«reid)eit SBirfuitn , mie fic fidj

bereit« in allen anberen S?raudjcn bemährt haben.

Tairch ioldje (Sünridjtuitnen crmüchfcn beu Schulen

bann erft bie MiÖnlid)fcir, bie ncnamiten Sebiiinimncn
!

311 erfüllen: mimlid) nur ioldje Lehrer ansunelleu,

mcldje ihr hinreidjeube« Mömtcu burd; eilt amtlidje«

(frjamcu böllin nadjncmicfcn haben.

<$* märe icljr an ber 3eit, bah eine allnemctiic

Crnauifatiou be« mnüfalifdicit llntcrrid)t«meicit« ftati*

fänbe, nnb bah hanptiädtlid) ber Miiififlchrer eine

nrünbliriie mufifalifchc Sdjulc mtb ein Staat«crameu

fo gut mic jeber mtbere Jyadjlchrcr biirdjgcmadjt

haben mfiffc , che er sur Auöiibiing be« ifehrfad)«

3iigclaffcn mürbe. Tarnt erft föimtc ber Minfif-

mttcrridjt bie ihm iuncmohncubc er.tichlidjc (ßcmalt

au«übcu mtb ba« fein, 100311 ihn feine Matur itnb

ö-igeitidjaft beftimmt: ein fittlidjc«, cr3iehlid)e«

Ü3ilbmig«mittcl uon hohem, mtcnncßlidjent Tigert !
—

M. aönbfacf.

Mfri.
Mobcllc bott ^arifl Saniffdje&.

ffilf fiir Jiröerhomponiflrit.

3m 3TrüI|ltn0.

I.

3^n meiner Seele fäitgt
’0 an |u bUitj’ii

Ulnb bie Äenjminbe raufrtjen.

Trij mill nidjt fragen, moljer, woijlit —
ttflU bie Äugen fdjlteßen unb laufdjen!

3dj tulU nicht fragen, mie lang ea mäljrt,

<Jis bie Blüten jer|tieben:

kleine Seele, bie |idj ln Sehnfudjt uerjeijrt —
lllmm he t)tn ; idj miU birij lieben!

II.

Der ©ag yeröämmert. Tm jungen ßlülj’n

Sdjlafen bie IDinbe.

QHne Ämfel fingt aus beut bargen ©rün

Der triiuntenbeu 1‘inbc.

Son|t alles |illl. Sn ben -ffuften fdjelnt

Der Bauber nodj ungebrorijen . .

.

— ©b meine ^’tebe moljl fierbett mlrb —
illnansgefprodjett V

III.

#fltr mar nodj nie fo mel) unb bang

Stt ober, mtnterbunhler Beit,

flBte Ijeut’, ba meinen Pillen ©ang
Der toj mit ßtiiten iibrrfdjnelt.

Sit frembeit ©arten blilljt es Jdjon;

WUe ©rgelhlang fdjmebt brüber ljrr

So fuß mtb »oll eiu leifer ©01t . .

.

4Mir Iß nor £elb bas ^er| fo frijmer!

Srij melfj, meshalb idj einfam blieb,

tlDns feinen Srijatten auf midj marf . .

.

Sdj hab' birij iteb — idj l;ab’ bidj lieb!

— OD, baß idj bie’s nidjt fagen barf!

IV.

Die fernen Derge liegen im Duft

illnb brüber, unbemegt,

Bergeljen bie Wolken ijodj ln ber ffitft;

Der Wlnb ijat fidj frijlafen gelegt.

illitb über midj hommt’s mie ein ©raum,

Daß es nun «dhriiljltng iß.

Sdjon raelitt ber ^lieber — idj faß iijn kaum

.

Sdj Ijabe nur bidj urrmißt.

llun ijat traut blithenbcn Äirfdjbamn Ijer

©in Dläitrijen ju mir fidj werirrt . .

.

Wie oljue bidj fo ßtU unb leer

Der Sommer oergehen rairb!

üßaibii ßodi.

VII.

m Miorgeit galt ihr erftcr iölirf bem S^orijom.

(5t mar grau unb molfcubebcrft. ."öerbitahmutg

lag auf ihm. Sic mürbe traurig. Tarnt fam ihr

ein glürflid)cr Webaufe. Sic mürbe tu feinen Meller

hinabfteigen . nnb ihm eine tfüllc idjöitcr Blumen
mitbrirtgcit. Sie bat Jyrau Üambert um Weib. „C,
nur 3ehn Tratte« !“

_
Tic A-rau ladtclte. 9Bal)rhaftig? Traue«

mir! Aber fic hätte bie nid)t fo heriimliegcii. Ter
A>crr Tircfior miirbc fic ihr jebod) fot'ort oorfd)iehcu.

I Triboliuc itürnttc uad) ber Thcaterfaitslci. „2?ittc,

bitte fdincll um jchit Tratte«.'*

,,'Bo ftccfcu Sie beim, Träulciit Serbien?"

fragte er, befielt Mmt«mtciic bei ihrem C5intritt_ io*

fort foitnig mürbe, „deshalb mar mau geftern

nidjt in ber iiorftcllmtg ?"

„Md) ma«, midj beginnt ba« Theater 311 lang*

mcilcit," tuarf fic hin, ,,td) — id) habe eine fo loun*

berbarc ^cfauittfd)aft gemadjt."

öt uutcrbriirftc einen Mit«rttf be« Wrftauuen«.

„Sie? Sa«? Mcfnmttfdjaft? ffllit rann?"

„Mfit .Hubert .öagett, beut Sohn unicrc« (5oti=

cicrge.

"

„Md), mit beut armen Sdjmiitbiiidjtigcu," ber

Tireftor atmete auf, „ba« ift gut bon Thucit. (5:«

fiub fehr braue ifentc, ber ittuge Miettfd) mar früher

Stubent. Td) fetnte feine traurige Wcfd)id)tc."

„C, fic ift mirflid) fehr traurig," rief Tribolinc,

„id) habe alle« aitbcre bariiber bergeffeu."

„Wott fei Tatjf!" backte ber brabc Tireftor.

„Unb Sie urallcu mir alfo bie 3c!)« Traue«

leihen?"

„Aber gemih, mein Träulciit, and) mehr. Tarf
id) fragen, für mcld)cu 3u»ccf Sic ba« Weib ber*

menbcit molicit?"

,,Td) mill beut Mranfen ÜMiimcii fdjenfen."

„Ah!" Ter Tireftor 30g fofort feilte S&örfc unb
nannte ihr bcrcitmilligft einen Mlumcitlabcit.

Sic eilte bahitt, marf ba« Wclbftücf auf beit

Üabciitifri) mtb rief glitrflidj mic ein Mittb: „9?ittc

um biclc mtb fdjönc Blumen, ba« Mefte, ma« c« in

biefer 3«hrc«3cit giebt." Mlatt baub ihr einen mäd)-

tigett Strauß, ^ufricbcu eilte fic uad) .'oaitfe, aß

haftig ba« ?Mittag«brot, ba« ihr Trau Lambert be-

reitete, mtb eilte uad) bem Meller. Sic serrifj ben

Taben, ber um beu Straitp gcfdjluugcit mar, unb

ftrcutc bie Tülle ber Ginnten (ofe auf .*pubert« Miffen,

auf feine .s>äitbc, feine Tüße. Seine ficbcntbcit Rippen

bcr^ogcti fid) 3U einem Üädjcltt.

„Taufe! battfc!"

Tarnt fah er feilte Minttcr an, „Miief ihr einen

Stuhl hierher." Triboline in ihrer Aufregung ent*

ging ber muffige fcttdßc Werud), ber hier hcrrfdßc,

fic bemerfte fanm bie blaffen, franfhaft au«fchcubcn

Miitber, bie fic inuftanbcit mtb angafften.

Tie alte Trau uerftattb in ben Augen ihre«

Sohne« 31t lefett. — „Weht hinan«," rief fic beit

Michicn 311 mtb fdßofe hinter ihnen bie Tljürc ab.

Triboline mar mit bem Mranfcit allein.

„.traft bu gut gcfd)lafeit? Tri) hab’ immerfort

itad) bem ,t)tmmel gegurft, ob c« beim heute and)

fdjött mirb."

Seine ÜMiefe ruhten mit ftmumem Wutsiiefen auf

ben Blumen. „Ta« mar fehr gut bon bir," haudjte

er letfe, „mein üebtag hab’ id) fic nur burd) bie

Sdjeiben ber Üabcufeuftcr bemuttberu biirfcn."

„Sic fommft bu ctgcntlirfj 311 biefeu avmfcligcn

Merhältuiffen?" fragte fic. „Tu bift fo fein unb
uornehm mic ein Abcligcr."

„Tic Mraufheit bcrebclt, and) habe id) fehr Ptcl

gclcfcn, mtb jeßt ftelje id) fdjon faft über allem."

„C, rebe nicht fo," tagte fic. „Tu barfft jeßt

ja gar nidu an« Sterben bcitfeu, jeßt, mo bu eine

fo gute Trcuitbiu gefuttbcit haft."

„Tel) berbanfe fic ja mir meinem Sterben.

Senn id) ein Wefitttber märe, mürbeft bu mid)

mahrfdjcinltd) gar nidjt bemerft haben. Ta« ÜMit=

leib hat bid) mir gebrariß."

„Tn haft vcdjt," ermiberte fic cbrlid), ,,id) mürbe
au bir Porübergegangen fein, ohne 311 aimcu, wer
bu feieft." Sic fdnuieg ein äBcildjcu, iubc« fic feilt

flciiic« Wefidjt beobadßctc. „Sa« marft btt mol)l

gcmorbcit, joenn bu — nidjt frattf märeft?"

„Semt id) fdjon gemefett märe: $riefter," faßte

er. ,,3d) hätte bett Micitfdjeit bie Citcllcit bev Wliicf=

fcligfeit gejeigt, unb fic al« ein neuer Miofe« baljiit

geführt. Siel), ba« mar immer mein Traum."
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Sic glaubte burdj bic (icfdjioffcncn Vibcr »eine

2lngcit loben 311 (eben.

„Slbcv warft bu beim nid« fdiön 3d) meine
in ber 3cit, ba bu gcfuitb warft?"

Er fd)ihtcUc leifc, gait3 leiic bcu Stopf. „3cö
war nie fd)öu. St lein, hager, grau im (Hcfid)tc. 211«

idi Jur 2Belt fam, behauptet meine ÜWnttcr, wäre id)

ein biibfdjc« Stinb gemefeu. Slbcr bann — idj hab*S
ja fclbft mit augcfcheu — " ^ribolinc 'neigte ihr

Chr au; feine Rippen, weil er gar io leite ipradt.

,,3d) bin ber 2lcltcftc Pon nenn Sfinberu. 3uerit
al§ fic auf bic Seit rauten, waren fic alle rofig uub
batten bcflc freubige Xugen, uub iaudjstcu uitb

ftrampcltcu. Samt würben fic immer ftiller uub
ftummer, uub grauer im Wcfiri«c. Slrmc biitwelfenbe
25lumcn .

.

„Scib ibr beim |o arm? 3ft bciti 4>ater nid«
gut gegen cudjY"

Er antwortete uidjt. Sic neigte iidt über ilnt.

Xa«f Seifte feine* 2lugapicl« gleißte biird) bic halb
gefdjloiiencn Vibcr.

„C (Hott," murmelte fic entfern uub eilte bin*
au$. 3u ber Städte fanb fic jyrmi .fragen , über
einen Xrog mit Slinbcrwäfdtc geneigt.

„2icbc ftrau — frubert ift fo feltinm -"

$ic ftrau rift fid) bie burdßtäfttc Sdjiirsc ab
mtb fprattg uadt ber Stube. Sie vidttete fein

uicbcrgcfunfcuc« .Oaupt auf, fic bord«c auf feilten

21tcm, bann feufate fic tief auf.

„(5t ift cingcfdßuinmcrt bor Srfjwnrfjc. Waffen
wir Hm fcblutnmcrn. ES fiub feine flUicfliritftcit

2Iugcublicfc."

3)ic bcibcu grauen traten in bic 'Mcbcufamntcr.

„2lrmc, arme SMuttcr," faßte Tvriboliite.

£ic Rippen ber alten Jyratt gitterten. „(5t war
nufere Stühe, nufer Sbalt. Senn er itidtt fclbft

über ben 25üd)cru faft, «ab er anberen llutcvrid«.

Seit feinem adjuten 3«brc Pcrbicutc er burdt Stun*
beugeben (Hclb. llitb feinen .frcllcr behielt er für
fidt. Sille* gab er mir. Solange er geinub war,

;

wagte mein SJtaiiit e« nid«, feine fraub gegen midi

'

ober bic Stiuber 311 erbeben. (5t fdjeute feine Singen.

3c pt — —

"

„O (Hott!" rief baS junge SMäbdjcu fdjancrub.
„wie bebauernswert fiub Sic. frat beim 3hr 2Mauu
feine 25cfdjäftigung?"

„2luftcr biefer frauSmeifterfteKe itid«. Uub bie

Pcrficht nid« er, fonberu id). (St treibt firi) in ben
Sirt* fiäuier ii herum uub fommt nur nad) fraufc,
wenn er Weib nötig hat-"

3m Siebensimmer fiel ein (Megeitftaub 311 Stoben.

3rau hagelt eilte hinein. 3-ribolinc ftanb nn*
fdjlitffig auf ber Sdtwcllc. Sic mußte uidjt, füllte

fic gelten ober bleiben.

Siadj einer Seile ftedte bic alte Jyrau beit Stopf

biird) bic Xbiirfpalte. „(5t fragt tiad) 3f)ucu. 'JMügcit

Sie Itcrcinfomutcii ? Silier nur, wenn Sie es gerne
tljuit."

ftribolitic lüdjcltc gliieflid) unb trat 311 bem
Stranfen. „fraft bu geruht?"

„3dj war auf einer grünen 2i?icfc unb fdjlcpptc

3Wei ftliigcl hinter mir per. 21 ber fie waren miibc
meine ginget. Safteft bu bei mir, währeitb td)

träumte?" Seine SJlitfe ridjtcteu fid) auf fic, uub
fic hätte um feinen greift bic Unwahrheit fugen
fönuett.

„Mein, id) fprad) mit beiner SNuttcr."

„Sefe bid) 311 mir, aber ganj nahe, id) Faun
nur leifc fprcdjcit."

Sic fepte fid) galt} nahe 311 ihm.
„Sie hat über ben Später gerebet, nid«? Er

ift uidjt fdjlcdjt, nur Pcrblcnbct. frättc id) länger
leben bflrfcit

—

"

„Se*h<tlb fpridjft bu uidjt weiter?"
„Sir fällt cS fdßucr."

„X>amt —

"

„Vaft, laft," wehrte er. „Stelle bir einen Wen*
idjcit Pott feinem VoS Por, unb — Perurteile bann,
wenn bu fannft. 3mmcr ben ftcftridjt ber anberen
Pott beit Xreppett fegen, au* Jcftlidj feiten freim»
fchrcitbeu

3ttr Madjtscit baS Xljor öffnen miiffcu, in*
bc* bic eigenen Siinber oor Slot uitb (5*ittbchrimg

Perfommen, immer Pon unten au* ben fcudjtcu Slcfler*

räumen bic Sonne in bcu ftenftertt ber aitbern

glätten feften, tnüfttc einer, ber in foldtcn Verhält*
uiffeti lebt uitb babei gut unb woljlmollenb bleibt,

ntdjt mcl)r als ein Senfd) fehl? Sichft bu, wenn
td) and) erft ficbscljn 3ahve alt bin, wir Siinber

ber Entbehrung reifen fdjncfler als bic atibern, —
td) habe meine .^>äitbc in bic Sunben ber Slrmut
gelegt nnb ihr uadtc*, jitternbe* s^erj flopfctt ge*

Juljlt, id) fauu bir fagen, tljrc Vergehen fittb 2>cr=
3«>eifluiigethatcH, riidfjt £uft am 2>erbrcd)cn, iljrc

2lnSfchrcituug ift ein ungefd)trft geäußertes 2icrlaugen berechnet fiub bie „fedt? Xouftiirfc" beweiben Siom*
ttad) sö efferent.'' poniften (*'p. 4), wcidje bic Stimmung bcrfelben mit

..Xn Eltri ftit'? mit beiner Vielte!" bem Xitel in ^ufammcnljang bringen („3m Wriincu",
Xic SRutter fam herein. „.5>iibcrt, rebeft btt

,
„stirdtenaubad«". »SMäbdjcn am Spiuurabe") uub ben

mehl 311 Picl?"
;
Mlapicrftubcnteu immer ntufifalifd) 3 tttercffaitteo

,,2ld), laft bod)!" fdicufeu. Xac-fclbc gilt Pon «>p. ü uub 7, bic 31p ölt’

„(rr hat getagt, er fönne mir gatis leite ipredjcn."
,

anmntcubc, Icidttgcicptc söonragsftfirfc ber 3tigcub
»Muhe bodi wicber ein biftdicn." 1 übermitteln. Xer Piertcu 3ertigfcit^«nfe ber flanier*

„Vaft und) bod) reben. Uub wenn id) einen ipieleitbcu 3ugeub fiub bie Xouwerfc non «j». H bi«
Xag früher — fortgehe, wa« weiter? \iabc idi I

«
1 ». sngebad«. i«i. SdjuU, Berlin.) 3mmcr

nicht nueiiblid) Picl Muhe Por mir?"
_

I begrüßen tm« in ben Stürfeu E. SMiUaf* Xoitgcbaufett,
Et batte fautn att«gcrcbct, nl* feine 2(ugeit,bic fidt pom banalen fcritlmlten uub burd) gefdjidte

gleidtfam iit ihre Wählen Pcrfanfeu uub ein heftiger Xurdtfithrung befriebigeu.
«dtaucr feinen störper idtiittclte. Xie Untrer fuhr

1 3m Verlage Pon Eb. '3 otc uub W. 25 0 cf

fariitc über feine Vippen unb wifdttc etwa* Motc* t'^crlitti crfdjicueit brei Mlauierpicceit , bic fid) gunt
non ilmen. 3-riboliuc perlieft auf bcu ^ehenfpipen brillanten Vortrag eignen: „Miaieugliicf" (op.
bie Stube uub ging in ihr Mämmcrlciu hinauf.

1
„ItoUa" i«*p. 28 ) uub „ 25aUettfcene" mp. 24 t. Eine

Sie trat an* aenfter uub lehnte beit stopf an bie
1
muntere (Haoottc gab ber Verlag Slb. Slagcl isban*

Ädjcibeu. 2iUe lange fie bort ftanb? E* war uopen heran«. 2ed>* humoriftifdie Xonbilber frftil*

Macht, al* fie an* ihren Etebanfen erwadtte. 2'Oti bem Svenen au* bem Stubcittculcbcu uidjt ohne 21 u*
unten au* ben MeUerrämueu be« Eoucicrge fdiim* fing von 3rohlaunc. Xaft bic „stapeumufif" mtb
inerte cm ychwaeber Vtriitfuiifc herauf. „Xort poIE „Xer iditücre Miorgeu" reich an Xifionanscu fiub,
Steht fid) ba* Sdjaufpicl, bem alle Engel be* £>im* Pcrftel« fid) Pon fclbft. 3m gauscti wirb nur ein
iiicl* mit En ts iiefen snfeheu mögen," badne ba* junge tiidjtigcr Spieler biefer bumoriftifdjcu Sfisscu tedmifch
Miabdwu unb warf fid) auf fein Vager. „C Miama, . s>crr werben (Verlag Sdtlef i ngcr, Berlin, 3ran*
Mfatua, wenn bu bei beiner Xodjtcr wäreft!"

|

söfifdjc Strafte 23 ). Stau bcmfclben 2>crlage würben
(/vovtfcpnng folgt.) , pcröffcntlid« bie Mhapfobic: „3igcuuermu)if", bic fid)

Pnilfrijf ionipitiftni brr Äfflnimorl.

(£vn|t RuIIfilt.

uit mmarifdit !So([«ucifcu nlü SSorbilktr uidit ftrcun

hält uub „ 3wölf Xongebidjle" ("p. 14 ), ba* 2̂ cftc unb

j

Ebclftc, wa* ETiiftstuIlaf für* MlaPier fompoiticrt hat.

1
Unter bcu poh 3*r. Sdjnberth jr. (Veipsig) heran**
gcgcbcucu „Xonpcrlcn" i« and) E. stullaf* Eapriccio

I

inp. 21 1 al* tuertpollc* Stiief herporsuheben.
2'ou Sd)lefiuger* 2'erlag würben and) sehn Vie--

ber Pon E. stullaf Pcröffcntlid«. Xa« «>j> lo nmfaftt
Wefänge, bic biird) ihre Schlichtheit für fielt eimielimen,

wältrenb op. 11) ticfcmpfuubcuc mib techuifd) fcljwcrer

Sti bchcrrfdieitbc Vieber enthält. Stcfoubcr* ergreifeubJK eilen genug fliiditen fidj Perleniitbelc Staat*: ,

^ mäitucr in bie Ceffcntlidtfcit
, um in biefer . fiub bic (Hefänge: „2lm fernen Aborisontc",

Sdntp 311 fiiibcjj ; itodi fcltcucr culsichnt fid) .
Mföiidj" uub „Xer Uttgebiilbigc".

Slompouifteu biefer Ceffcntlidjfeit, bic fic ja bramljcu, I C'ruft stullaf ift ein Sohn be* 2'erfaffer* ber

: „2le«hctif be* Mlapicrfpiel*" unb ber „stutift be* Sht*

fdjlagc*" : Mr. Stbolf St 11 1 1 a f. (Heboreu lHr>r» 311

'-Eerliit , abfoUnerte er ba* (Hymitafium
, um au ber

llutPcvfität '
4Mulotogic 311 ftubicrcn ; bod) waubte er

fid) halb in Veipsig gang ber Mhifif 311. Seine 25c*

1

geifterung für 2'cctboPcii uub für M. SBagucr braditc
; ben feil früher 3ngenb gehegten Suitfrf), Mhififcr 311

I werben, sur Meife. Seine pianiftifdje 2lu*bilbmig er*

hielt er auf ber 'Menen 2(fabcmic ber Xonfmift Xljeo*

bor stullaf«, feine* Clicim*, wo er neu 11 3ahre lang
auch al« Vchrer lljätig war. stompofitiou*uutenid)l

I

genoß er Pon :M. 2i'urft, bei bem er jnlefit ein

! Streidmuartett unb eine Shmphouie Perfafttc. 3m
'^arliturfpiel war \\ Xoru fein Vchrer uub ben

,
stoutrapuuft ftubierte er auf ber ltuipcrfität bei s>.

1 25 c 1

1

ermatt 11 ,

| .

211* Stompouift ging er anfangs mit großen
25 Ui nett um, würbe jebad) bnrch ein angeborene*, fiel)

;

fpätcr immer guälcubcr gcftaUcube* 'Jlcrbeii leibeit itt

1

feinem Streben gehemmt
, fo bau er fid) auf ba*

Srijaffen ber befprocheuen Stlapierftüife 1111 b Vieber
bcfdjränfeit nuifttc. Xer größte Xcil feiner Arbeiten

|

ift uori) Mtauuffript. Eritft Stullaf wirft al* Vchrer
I be* stlaoicrfpiel* uub ber Motnpofition in 25 erliu, uub
i feilte hodjgrabige Meura fthe nie ift and) Urfadte , baft
,
feilt äußere* Vebeit fernab Pon aller Ocffetttlidifeit

ücrflicftt. 211 * stlapierpäbagog genießt er eilt hohe*
1

2lufcheit.

(Ern« Buüali.

um Oefamu 311 werben. 3« biefen
'
25 cirf)cibeucu,

weldjc bie Ceffentlirijfcit fliehen, gehört ber berliner
Momponift Eruft sfudaf, ber eine llnmcitgc Pon stla*

Pierftiiefeu mtb Vieberu hcrau*gcgcheu hat, bie alle

ein beftimmtc* pcrfönlidjcs Wepräge tragen uub be*
fonber* päbagogifdjcu

.3 wccfen trefflid) bienen. Es
finb rciscitbc iuftruftipc StlaPicrftiicfc in Icidjtcr Spiel*
art, _weld)e E. Stullaf (op. 3) im 25 erlagc pon
.<0 i r f d) ( 25 crtin SW. Gl) bcrausgcgebcu hat. Sic
nennen fid) „StiuberbaU" uub folltcn pon feinem
Mhtfifleljrcr unPerwertet bleiben. Xicfcn reihen fid)

„brei StlaPicrftiicfc itt Etübenform" (op. 5) au, bic,

mit gutgcwählten Xitcln perfeljeu („Spiubclfurrcu"'
„Xa* Bächlein", „HMücfcnfpiclcit"), rhhthmtfd) unb
harmonifd) anfprcdjcitbc Xonbilbcr liefern ( 25crlag
M. Sdjulb, 25 crliit). 3ur Porgcfdjrittcuc Spieler
eignen fid) gut bic Xcrscu*, Seiten* uub Cftaueu*
Etübe Poti E. st ttlla cf (op. 20 ) ('Verlag M. St i euer,
25crlin). 3mmcr noch für bic flapierfpielcube 3ugcub

Sflßliintlrrririjl im Jäfnüierfpirf.

Pu* immer wicbcrfchrcubcn Anfragen int Briefs
frtftcii biefe* Platte« finbet mau bie Xhat*

__ betätigt, baft cs itt feinem 3adie fo uiefe
Selbftbefliifcttc giebt al* int StlaPicrfpicl. liefen
mödttc im 'M'adjftchcubcit eilt fleiucr 2i'egwcifcr ge*
boten werben, auf weldjc 21'ciic cript’icftlichc Xovt*
fajrutc^ and) ohne Vchrer erhielt werben fönuett. 2Bte
Ptcle Xalentierte abfolPicreu eine pon bcu gablrcidjcu
StlaPicrfdjulcu, fteben aber bann jahrelang auf einem
toten fünfte, wo fic fid) nid« mehr weiter 31t helfen
wiffett. 3>tbcs wädjft ber csd)tilcr audi auf attberem
(53 cbictc, ber (Hefdmtacf uub bas Urteil wirb reifer,

ba wollen bic fogcuaiiutcii iitittclfdiwcrcti Stitefe gar
uidjt mehr genügen unb ratlos ficht mau fiel) um,
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wie inan fid) fcttM’t förbeni fömilc. Hier fcucit wir

liitu mit intfcrcr fiirscn ein.

(5‘inigeu tuir 11116 neu- allem über baS ^eitfluaii 5

tum, bas mir baran fetten wollen. Tasfclbe mirb

ilicovetiid) fiel« 511 f 111*3 angegeben, thatfächlid) biirftcn

aber inner einer llcbiiiigsacit uon brei Slnnbcit im

Tag fau nt crbcblidjc Jyortidn'ine gemacht werben.

Milcm es feine Al örpcrfräfre imb bic fouftißcn 1 !m=

ftänbe erlauben, ber fine fcdjs Stauben töglid) am
Mlnuier es ift uodi nicht 311

t

fiel,* 311 r lieber*

wiitbuug ber mccbanifcljen Sdm>ierigfeitcti , bic oft

cm midi Mräftigung ber in i^ctrarfjt fommcnbeti

y.tf iiöfcl 11 gelingen, bebarf es einen eifcnicn JyleißeS

;

bas mein nur berienige, meid)er cö 311 etwas gcbrarfjt

Inn. 'Wäbrenb ein uorgcidirittcue* Lebensalter fantn

ein .s>iubcnusguiub 3um beginn crnftlidicr St 11 bi eit

fein biirftc, ift cs anberfeits tun* nicht glcidigiiltig,

311 meUh er Tagcsjcii mau bic llcbuugeu oornimmt.

Tic frühen '.Viorgcintniibcu , iti betten ber Weift uott

ber genoffenen Mfachlnihe l)cv uodi frifeh 1111b burd)

feine aeritrcucnbeii Tagcsereigiiiite abgewogen, ift

oualitatio bic bene, ^iir ben 2lnfang fallen itad)

mtferer ih'eiitnug auf bic Aingcrii billigen ntiubcft jmei

Tritteile ber ,'leit uernu’ubct werben.

ißoraus lernen mir bic ridnige Haltung, ben Min*

fdilag tutb Oiclcs aiibcrc? Mtlir uermerfett beu (ßebraurf)

nteeljanifehcr Hilfsmittel ntüe ©anblcitcn te.) uttb fön*

neu mit gutem (')cmiffcu als snucriäflig W 1) r li d) s

Dort reff liebcs Schriftcben „2lMc iibt man am Mlauicv?"

empfehlen. Wiifjcrbcm ftebt uns in ber „IMirc uom
M 1au ievfpiel" Pott 2U er Feilt bin (Marl Simon,
Mk'rliit SW.) eine 'Jtodjhilfc in ber SMctbobif uitb 21n*

orbuutig bes Vehrftoffcs 311 Wcbolc. Mitan greife io*

halb als möglidi and) bic genialen täglichen Smbicit

uou läufig au, bic uodi fein anberes Sßcrt über*

troffen hat unb bic uitbcbingt buvcbgctiommcit werben

inüffen. Mluftcrbcut fami ber 2elbft(crtteitbc fein* oicl

aus bett 'sahresbcrid.iteu ber Moiifcrüatoiicit profi*

ticrctt. (Hiblid) fiub noch bic Führer burd) bic Mlauicr«

litlcratur (Mnorr, Möhler) 311 ermähnen. Meters,
MJreitfopf & Partei, l'itolff .willen i 11^ ihren

Maralogeu bic in ihrem Verlag crfdjciiieubcu Suchen

uencrbings recht überfiel) Hicl) nach Stufen ber Schmie*

ristfeit auf.

Wach beit Aiugcrübungcu fonuncit (.Hüben in

elfter Minie in betracht. (5*s enthält ia fehl icßl ich

jebcö Stiid uon beu Dielen erifticrcubeu, bic borjflfl*

lieh ber llmerbalinng bienen , eilte ober mehrere

Sdimieri fl
leiten (üäufe, gebrochene Wceorbe, XT Italien

tt. f. m.), bie fid) ber iJcrucube bcfoitbcrs atteiflticn

muß ; foujctilricrtcr uub intenfioer »erarbeitet unb
.

angebracht fiubeit fid) biefelbcu aber in beu (Hüben,

;

bereu mir bcfoitbcrs für nufer ^nftrumciit in gröfttcr

Mluswahl uorfliiglidjc Sadien befiljcit. Tiefe aufju*

3 üblen mürbe eine ükJicbcrljoluufl bcbcutcu, ba fie erft

in mehreren 2lrtifcltt biefer Blätter 311 lefcit waren.

Tie Mlnorbtuuig nach Sdnuicrigfcitsgraben aber ift

aus beu ermähnten ‘Jyühvcni 511 erfcljen.

n.Uit pro Her tfknugtbuung mirb man halb itad)

fleißigem, laußfamcui unb gcwiffciibaftcm Stnbium

lucrfcu, baß Stiirfc, bic früher Doll Scbwicvigfeitcn

ftccftcn, ihre rauhe Seite halb bcrlicreit. (Ssjöcrbcii

fid) aber nodj immer Stellen fiubeti, bic eines Special*

ftubiums bcbftrfcn. iMu'H*Starf uub Taufist cut*

halten jieinlid) Iiiifculos bic Vorbereitung ,
baßcßcn

bebiirfeu wir 3111* 2lusbilbuug ber liufcu Hatib,

311t' UcÖHitß ber CftaPcti uub Triolen nod) fpceicllcr

.Hilfsmittel. SBcljaltcn luir uns für bic Icetereu eine

Min leitu iifi in einem bcfoubcrcu Slrtifcl oor unb neunen

für bie CftaPcn als hefte Sdjiile bie uon Mullaf,
fo fei uns ßcftattct, an biefer Stelle noch bie ftief*

miitlerlid) behanbeltc „Öinfe" abjuhniibcln. Sie tnufi

uiihcbiiißt ciflcns fichdubclt werben uub fatiflt man am
heften mit läppert att. Wad) (Hutibiiiifl biefer Stubicu

fleht man bann 311 (Sbnarb M r a u f c (op. 80) über,

einem Mi>crf, bas miirbig neben Taufifl flcftcllt werben
Faun. (H5 mufj habet aber cbeufo flrnnblid) mit bem
Turdnibcu in allen Tonarten »crfnijrcn werben. Csd)

wäre flcrtic bereit, beit MBefl bes Transponierens

für bie, me (dien es Sdim i er ifl feiten bereitet, in einem

eiflcitcit Wuffap barsulcflcu. (5:s fcheint basfclbe

fchiuieriiicr als cs thatfächüdi ift. Wls Hauptflcminit

babei ift auch bas CHlerncn ber Tonarten aitjnfchcn.

Söci M raufe wäre nur 311 bewerfen, baji ber ^ittßcr*
j

fau hei beit Terzen uub Scptcit uou Lebert oielfadi

abmeidjt, am beften aber mit biefem ßleidjgcftcUt

!

wiirbc.

2dmlen uitb (5'tiiben miiifcii anßcfrijafft werben,

bic St iiefe 3111' Unterhat tu itfl (Diele braucht mau ja

nicht itad) oicr* bis fünfftiiiibiflcn ^inflcrübiutflni)

ucridjafft man fid) in leidjtcr Möcife. M)ci bicfcn

* SHubiiifteitt ^at für töglic^e iUaviecfl&ungen nur jwei

©tunben anberoumt. 9tcb.

Stiirfen entfeheibet bie inbibibttcKc (VcfdmmcfSrirfjtimß

uub wiirbc es 3» weit führen, hier ^tiißcrjcifle 311

neben. Ml'cm (')eleflcuhcit fleboten mirb, ucrfäitmc nid)t

bas oicrliäubißc Spiel, bas uielc Vorteile bcfoitbcrs

5iir (Htcrmuifl ber Taftfcftißfeit bietet.

'Hrjberg. iöeutner.

JIcuc ^pcr.

3ülo;,orl5 .Jnuficrfföfc
1
'
als iliisfiallunfls-

(liitf;.

A. II. fflliinrticn. Sa« noiicftc '.m'cnücnmfl«.

jdiaiiftiul mtici'cr C|ict, äKojart« „,>? niiöcrf 1

6

te",

bem Me 'llorlicvcitmiflcii feit langem uiiti in 11111=

iaiieiiMtei- Sticiie im Wanne marin, hat minmelir Me
'4.1 robe neu' ber Ceffcntlidifeit 511 bcftclien fieiiabt,

bereu Wnuarliinnen burdi eine ^inblifatiaii ber '111=

[eiibnit’, ltüdi ncipaniit uuirbcn, niclelic bie ajorjüiic

1111b ('irofiartinfeit beis Wanjen fdion im uoraui mit

nclirifinem Üindibniei berfünbctc. Wiutj '-IPiindicn tarn

uub fall uitb teilte fid) fdilieftlid) , luic bic« fo 411

neben pflent, mit iciticnt Urteil in tievidjiebene
'

4!ar>

teien. Sie nrofte '.liiciine ber Sdniuliiitinen mar
entjiictt über bic 'iliratel, inctdie iie in ben neuen

Seforntioncii ,
ben ffiafdiiitcrie= ,

8ctcnd)timfl«= unb

bliiUftatlininefüiiüeu erblidtc; nibiflevc uitb mittber

0011 l'ofnlpatrioti-Siuii« bcbcrrjdjtc Wentiitcr, meldic

luiifcn, baft mau idilicfjlidj and) bei ben biuter ben

Söcrneu uodj mobnciibcn Seinen ciuincei fcljen tami,

maü mit ben liiciincn Sicvrlidifcitcn 311 tonlunicreii

uertnan. bcbaiuiteten, baft trob einzelner, aUerbintf*

nroftartiner Xeforatioiuftiitfc uub blenbeiibcr Moftiinu

bi [ber in uicicrlei Xtiiflcn bodi am Wube and) liier mir

mit Sünffer nefodit merbe. Xic cuncrc Wcmetubc ber

SDlajartfreimbe enblid) fab in bem nvoften Sliifmanb

tmu njüttclii, in beut ('tiauj ber Sraditcu, ber Slu«=

jdmiüctunn ber Sccucnc mit mamijcrici iPcimcrf,

iiutcr bem foflar eine gange tleinc fflenaflcric figu«

liert ,
ein SPctoncii Uou '.’lciiftcvlidjicitcu auf St offen

beü iBcrfc« (clbft, iiiSbcjoiibcrf ber iDiufit.

Xbatfadie ift, baft mir {eist jmar eine, uou i)ü=

cbnrb Straufi miifilaHfd), non Hoffart fccniidi

mit aller Sornfall einftiibicrte unb geleitete Suffiilmnttl

ber „Saiiberflötc" bcrauSäuftclieii öabett, bic aber

bod( in einem ber miditiafteu fünfte
,

ber SPcfeliiiiiB

ber ' CfiitgelroSen ,
«um Seit uidit über ba« Ijtiiaii«.

fommt, ma« fdjlicftlidi iebe flute »iifttte 311 bieten

bat, biitfidjtlidj ber SScrtretung einjetuev fittiieit

aber midi uod) bnljinter siiriietblcibt.

ltnb and) ba« iäftt fid) nid)t leugnen, baft teil*

mcifc auf Xctail« racljr SÜfcrt gelegt mürbe, nt« auf

bie .fiaiiptjfldic. Xic ifoftiintc 1111b ba« Stenfterc ber

Xarftcltcr iinb bttreft iljve ftiliftifeOc Strenge ja gemift

iiitercflaut — uom fttorifd)=cti)Hograpl)ifd)cn ©taub»

Uimft au«. äBa« bat bieicr aber eigcntlid) mit ffl!o=

sart-S „ >iant>crftöte" 311 tbuit, bie in uidit im fle=

jdndjttidieii iUbaraonentaiibc, feiubcrn in bem I)icr al«

Süunbcr. uub ifabclveid) gebadtteu Steglipten fpielt ¥

Win menifl Srcibeit ber Sluffaffunfl bnrf liier bod)

malten, 311111 minbeften io uict, al« bie Sdiönbeit

uub Mlcibiantlclt bet Xtnd)tcn erforbert. 3Jiit biefer

ift c« in eiusclneu Xällcit gar uidit foiiberlid) beftettt,

ja bie .stünifliu ber 5!aci)t unb ^apageua babcit nur

uidit mebv mcit bi« 311t' Slaritntur.

Xnft ber gcfprodicttc ‘Dialog und) bau Crigiual

micbcr liergcftcllt mürbe, bat iid), mcitn mid) babiird)

uod) lange uidit alle Hngercimtliciten bc« Xcjte« au«

bei- SBctt gefefjafft mevben, bodi in mnudicv Sicsiciniug

al« gut ermiefen. Dev iiuftcvc (frfoig, mcidicn bic idioit

cingang« ermähnte «Majorität ber Xbcaterbcindicr

ber Memttfecnicrung ber Oper au ben erfteit Sibcnben

bereitete, geftaltcte iid) feilt gträiifdiuoll. Tvür beit

breiten Strom br« fyrembcnpublifunis mirb bie 11011=

geftaltcte „Sanbcvfläte" im SHalimcn bc« bieijübrigen

3J!ositrt=(5 lir[u« obnc Smeifei eine große Sittrattion

iiilben. Unb ba« biirftc uieiieidit ber .finuptjroecf be«

ganjeit Uiitentcbmeii« geiocfcn feilt.

[Berlin. 3118 jüugfte 1'iooitat gelangte im (öiiigt.

Cpcriibanfc bie roinaiitiidic Cper in einem Sovfpiel

uub brei Sitten „t’lliif“, Xiditung unb iDluiif Uon

W

b

3 a Wraf .'!id)l). litt crftmaligcn Sluifübtung.

Da« äScrf, mcldie« fidi in beu formen bc« alten

Cpernitil« beiuegt, fanb eine rcdit Pcirälligc 3luf=

nähme, ucrmodite einen tieferen (finbruef jebod) uidit

31 t crmccfcn.

Xic .fiatiblung fpielt tu Ungarn im 13. 4iabr=

bunbert. Sic liier cinigermaftcn überiidittidi 1111b

ucrftänblidi 311 ffi.tsiercti . mürbe 31t tucit führen : idi

begnüge mid) baber, 311 bemerfeu, baft bic .fianbliiitg

mir mctiige bramatiidi belebte Miamcnte bietet, baft

liiandie fPcgcbcubcit baviu liiigemigcub motiuiert cr=

jdieint imb and) hu Icrt 311 meuig fiargelegt ift.

SBcicntlidi liöbcr al« bie Xertbiditung ift bic

llinüf eiujuidiiipcii. Xer stumponift seigt burdigcbcnbs

imb gumciit mit beitem (ftclingcn ba« Ülcftrcbeu,

jimattonägemiift mufitalijcf) 31t iUiiflricrcit unb 311

etiarafterificrcn ,
imb erfreulitt) ift c«, su beobaditen,

baft er iidj ijicrbci itet« in natürlidicn ('irctgeu hielt.

Seine ffiufit ift be-üglid) ber Srfiubung nid)t felir

m'iprünglid) ,
bod) madit fid) in ber ganjeit 3lu«=

gcftaltung ein (üuftierifd) oornebmer Wcidiiitad an=

gcucbm bemerfbar. WcidjicE uerrät bic [Pebaitblimg

bc« ErdicftcrS , beffcit Sab flicftcnb gcfdiricbcu ift.

Xic Ciiiftrumcmicrung ift febr gcroanbt 1111b fianauoü.

Xic '.’iiiffübruug unter ficvrn .fioffapellmeiftev

J)r. iUiutf« nnifiditiger Scituug mar oorsuglidi, bic

giifcciiierung glättjcitb, mtferer Siofopcv mürbig. Da«
Stalictt im jmeiten 41 ft, meldic« einen Xrauni Sliür«

barftclit, erregte mcgcii feiner gcrabegn blcubcitbcit

3Iu«ftattiing iebbafte iBeromibcrmtg, 3n beu ©aiipt«

rollen traten rüi)iulid)ft Ijccuor bic Damen §icblcr

(Wliiabctb), Wflli ( 3Ioua) uub Wöbe (Ditimi), joiuic

bie Sjcvrcti Sommer (Stldr), 'Hiöbliiigcr (Siftdr) unb

Sadimattit (Werä). 31b. Sdniltjc.

JtrififiQr |ricfc.

S. ünrlSruhe. Tic au§ beit ^offflpttniitglic*

bertt Herren Tcccfc, Hubl, Hoiü unb Schübel hier

bcftcheitbc Cnartcttucreiiiiflinifl brachte in ihrem leisten

Maminermufifabciib ein noch unucröffciitlichtcS Strcirf)*

Quartett in Fismoll uou ^eliy 2)fottl 3ur 2luffüh*

ruttfl. 9)hiii tritt bert Schöpfungen genial ueran*

laßt« 9Wcttfchcit unwiUfiirltch mit hohen Stitfpriidjcn

cutßcßen. föntfpridjt bann bie SBirfuiiß nicht ben

gehegten ©rwartmigen, fo fühlt man fid) utn fo mehr
enttäufdit. So erging cS uns mit bem erwähnten

Quartett. TaSfelbe jeichnet fich weber burch bcfoit*

bers eigentümliche ©ebanten, nodjbnrd) eine bcfoitbcrs

d)arafteriftifd)c Stimimntg auS. Taü ber M'omponift

bie Saptcdjnif meiftert, ift bei einem sUlufifcr uon

ber Söebcutung SWottlS ielbftucrftäitbUd). Ta& es

ihm aber trohbem nidjt immer gelungen ift, bic

Themen berart 31t gcftaltcn, bah IcbigUd) au8 ihnen

bic formen fid) uoll cntwicfeln, uub baß bcshalb ba

uub bort 311 ©efüKfcl gegriffen werben mußte, mag
in ber Uubebcutcnbhcit bei* 3bccit feine llrfaijc haben.

Ten uadjhaltigftcn (5'inbrucf IjinterUcf? ber I)«nno*

nifd) iutereffantc uitb rl)i)thmifd) wirfungSuoUe zweite

Sah. 21 lieh ber brittc Sah bot in feiner ebcl er*

founcitcn Hauptmetobic 2(nfprcd)cttbcS. 21m fdjwäd)*

ften erwie» iid) baS ftinale, baS, ftatt beu Höhcpunft
bcS ScrfeS ju bilbcn, gegen bie 23orbcrfäöc mcvflid)

abficl uub babnrd) ben Sd)t«fjcinbru<f ungünftig bc*

einflufite.

It. F. r. 35rag. 3m Dicvtcn uub lebten ber uou
Stngeto Reumann in Weueu bcutfdjcn Theater Per*

anftalteten philharmonijdjcii £0113erte birigierte ber

Wiener Hofopcrnbiveftor (Muftau Zahler feine erfte

Spmph'onie Uor auSuerfanftcm, bcifallfpeubcnbem

Haufe. SRchr programmatifd)e Suite als Stjmphonic
»erlangt biefc Sloöität eine foloffalc Ord)efterbefepimg
— 9Ud). Strauß wirb hier Überboten — uitb fo er*

eignete iid) ber in ben Tagen blinben 9fattonalis

tätenhaffeS unerhörte fjall (feit DfubinftctnS Sin«

wefenheit tu ^rag baS jweite ÜOial) , baß auf bet*

Frager bcutfdjcn Öüljne and) 2lngehörigc beS cgedji*
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fcftcn ShcaterordjcftcrS mitroirftcn: bem gefeierten'

Sirigenten 5« Ghrett unb Sanf, weither, ein Semfeft*
böljmc, fid) ait ber SiUcncr ftofoper für SmetanaS
Söerfc emgefept. ©iclc, weiche Dom Momponiiten
Atablcr miififalifrijc Mraftünftenmgen unb fühlte

Weuenmgen crioartctcn, fahen fich cnttäiifdjt , betm
er benüpt ben gewaltigen Ordjcftcrapparat größten*
teit* si| mamtigfad) garten, intimen Mlangmtrfungen,
unb feine IcidUDerftättblidjc Ahtfif betvegt fid) an*
mutig in bcu unDcrrürfbarctt (Trensen bes ftmut*
idjöncn; f)tcr finbet, wer ein Wleiftcr, and; Spiel*
raum genug. —

2i$ährcnb cgcditidjcrfeits ©übne unb Mongert*
faal uucrmiiblid) üub, neuen licimiidjen latenten
bic ©al;n 311 bredjett, fcljcn fid; jene auf bcutfdi'

böhmifchcr Seite fo gut mic gar uidjt untcrftfmt.
]

Soppclt uerbienftlid) ift fo bas Unternehmen bes

Präger ShmfticbriftftcUcrS Pr. ©. 3 oft» in einer

Weihe Don „ßicbcrabcnbcu bcHtfd}=bötimifd)cr Mont*
poiiiftcu" bie neuen Datcrlänbifd)cu Talente 311 jage
3u förbern, Poit mddjcn namentlich Mid). ©atfa (als

Ahififfdjriftftcllcr beftbefamtt) , (5b. 3oI). .’piibiier,

Widj. Griiufelb nnb Otto ©all neben bereite bcglan*
bigten Sonfepertt mic Griiubcrgcr , .ftcftlcr, Miidauf
11. a. crfolgreid; 311 SBort fameu. —

3>a§ ©rager ftoitferDatorimn, Don bem nuferer*

feitS au biefer Stelle im©orjahrc erhobenen ©ormurfc
allgu „foiifciDatiocn" Verhalten« gliitflirf) befreit,

frönte fein Programm im Sd)luftfou3crt mit Mid).

0 trau ft’ geifts unb ciubrudSDollcr ipmpljouifdjer

Tirfjtung „lob unb SB e t f l ä r n n g"
, bic nom

3öglingSord;cftcv feurig gcjpiclt, feinem rühmlich bc*

famiteu, feinfinnigeu Leiter, Sireftor ©cuuemip, Gftre
unb Mtterfeunung noit ©ublifuut »ab Mritif ein*

trug. Sic DorurtcilSfrcic, DcrftänbmSboße 2iiif*
nähme, meiner hier bic 21>crfc beS Weiterer? Mid).

Stranft glcid; bei ber elften Aufführung begegnen,
geigt baS alte mufiFalifdjc ©rag Don bcmielbcn ftetS

fortfdwcitcubcn (Reifte beicclt, ber ciitft Miogart unb
fpiitcr 9?erIio3 unb Widj. Söagucr, anbere Min fifeentreu

überfliigclnb, entgegeufam.

^un|l unb iiii#r.

— ©on bem gewöhnlichen frifdjen fröhlichen
3ugc ber ftrühlingSlicbcr meidjt baS GejattgSftiirf

„3m Mtaimonb" Don Gruft genfer in ber Atuflt-

beilage 311 Wr. 11 ber „dienen Mhifif*3citung" wefent*
lid; ab; c? ift cinfad), herb, fern Don jeher Sentt*
mcntalität. 3» einem mirffamen Vortrag giebt c?

bem Sänger Dofle Gelegenheit. Sie beiben M’laDicr*

ftüde follcn ben berfcfticbeitcn ©cbürfni|[cn unferer

Abonnenten geredet werben. Sic 5)3iccc „An ber

Siege" Don $r. 3 i er au ift ein feine?, ernfteS CSfja=

rafterftiief, bic „Mhcinlünbcr=©olfa" Don Gpriß ^ i ft=

Icr banegen ift munter unb fcffelt burd) ihre originelle

^armonifternng. §offcntIitf; luerbcn beibe Stiiefe burd;

ihren mufifalifdjen Sert befriebigen.
— Wian finbet in Guropa fautn eine Königin,

bic fomponiert. 3n ©olftitcficn giebt eS jebod; eine

föniglidjc ftompouiftiit. G? ift bie Dormaligc s3c=

«

herrfchevin §amaiiS, ßilia ftolani, bic fid; 1898
ben Skrfud; ertaubte, etmaS an ber SSerfaffung iDÜt=

färtid; 3U anbern unb bcgfjalb bem Shrouc entfagen

muftte. Seftt tröftet fich bic entthronte 2 ilia mit

Sufif, fomponiert barauf to? unb unterhält fid; mit

bem Spiel mehrerer Snftrumcntc. Aufterbem fd;rift=

fteflert fic.

— Au? ßcipgig mirb uit§ ba? Abteben unferc?

bietjährigen SßMtarbeitcr? ^rof. ®erul;arb öoget
gemetbet. Gr mar ber Söerfaffer mehrerer gcfdjicft

berfaftter mufifgefd;td;ttid;er ffftonographien unb gab
eine 9tcihe Don .tompofltioncn heran?. Ser §Ücr=

btichene Perfügte über grihtblidje f^adifenntuiffe unb
Derftanb e8 , aud; abfällige Urteitc in eine rnitbc $orm
311 fteiben.

— 3rranäö[ifd;c Zünftler fmb jefet uidjt mehr fo

hochmütig mic bie Sdjaufpictcrin Sarah 23er u =

harbt, metefje in Berlin nur für ben fftreiS ber

Stüdgabc bon Glfaft=2othringcn an ^raufreid; ga^
1

fticrcu motttc, obmoht fic niemaub baju einlub. Ser
Saritonift bon ber groften Oper gu Saris, Scan
«flffalc, hat jüngft in Opern non fJtoffini, 2)kt;cr=

beer unb Gounob im 23ertiner ^ofoperuhaufe un»
gemein gefallen. Gr beftanbelt bie Stimme in aßen

Stärfegraben mufterbaft, permcibet ba? non Piclcn

beutfehen Sängern fultiuierte „Stimmproueu" unb
fpiclt auSgcgeicimct.

-- Ser bcncfcbc Maifer hat einen 2Ö a n b c r =

preis für b c u t f d) c iH ä 11 u c r g e f a n g p c r e i n c

geftiftet. SaS erfte ifiJcttfiiigen iott im Sommer l s99
in M affet ftattiinbcu. Gar fo teidü mirb bic Mon=
fnrrenj uidjt gemadjt. Gine .Stommifnou unter bem
3,'orfiec bes Sntenbanten Graf uoit £>od)bcrg bc=

trimmte fotgenbeS: „GS föinieu nur ioldje Wäiiucr-

gcfangpercinc bes ScHtfdjcn 9leicbeS, mctdje mit mins

befteuS huitbert Säugern fich au bem Akttftreit be=

teiligen, 311 bem ettfingen gugelaffcn merbcu. Säuger
Don 3?crnf finb auSgcidiloffcn, ebenfo Ü?crcinsmit=

glicber, metdjc mcitcr als füufgelm irilometer tnun

Sipe ihres iicreiues mohneti, es fei beim, baft foldjc

Sänger bem betreffenben Vereine gur 3cit ber Au=
mclbung minbeftenS gmei Satire aiigehören. Sic am
OrtebeS SBettfingeus beftchcnbeu Vereine unb molmcn*
beit Säuger fömten an bem ^ettftreite itidjt teil=

nehmen." baS äl'Cttfiitgen merben befonber*

fomponierte längere lonmerfc beftimmt. Gine
Stnubc Dor bem Säugerfrieg erhalten bic Vereine
ein ßieb tut itotfAtou 311m Ginftubiercu. Gin britter

Gefang mirb ber freien SlUiht bes 'Vereins überlaffcu,

barf feine Soli enthalten, unb bic Sauer bc*> Vor-
trags foll gehn ÜDfuiutett uidjt übcrfdjrcitcu. Um beit

'Itreis ift ee- and) eine eigene Sadie. Gr beucht in

einem JUlcinob aus ebtem Wctalt unb fod mährenb
ber 3eit beS 23cfipes bon bem itorfipeuben bes bc=

trcffcnbcit Vereins bei fcftlidien Gelegenheiten 11 nt

beit a t S getragen merben. Gin bvcimaligcr

Sieg, meint aud) uidjt hiutcreiuaubcr folgcub, bringt

bas .SUciitob in ben bauernbett ^cfip bes
Vereins; aubcrnfaltS mirb bei ber Abgabe ber

Aantc beS Vereins mit ber 3ahrcSgahI bc* Steges
auf bem Mleinob Permerft. SaS 4>retSrid;tcramt

mirb poit neun herPorragenbeu Wti fiter 11 ausgeiibt,

meldje Potn Staifer eruanm merbcu. löiS giint

1 . Segetttber 1898 fofleit fidj beim Gitafeu .Godjbcrg

bic Gefanguereinc anfagen, bic mitfingeu mollcu. Ob
fid; Pietc Vereine ntclbcn merbcu*''

— („ft u tt ft I c v s G r b c n m alle n.") S er 23er*

liitcr Üomponift Start G t c i b ift 7v a b v i f a r b c i t e v

gemorbcn, um feilten ßebcuSuntcrbalt gu Derbieneu.

2ßic baS „23erl. Sagebl." mclbet, haben fidj mehrere

Zünftler gufammcngcfuuben , bie eilt Stougert Deratt*

ftaltcn, um beit begabten .Stomponiftcu feiner Cottage
gu cutrciftcu.

~ 3m 23 v ii f f e t c r .0 oft h enter ftiirgte bei

einer ßol)citgrinborftcllnitg Jyräulcitt Gautic, metdjc

bic ;KoIlc ber Gtfa fang, fo nngtndtid), baft fic burdj

bcu Segen ßoheugrius (bau St;cf) an ber rcdjteu

$üftc Pcrlept mürbe. Sie Sängerin mürbe nad;

einer iUUteilung beS „23ert. Sagebl." bcmufttloS

hinauSgetragen ; bic i8crtcpinig ertyieS fid; jebod; als

leidjt. 3*ri. Öoift) übernahm fofort bie Molle ber

Gtfa, fo baft bic 23orftcüung 31 t Gtrbc gcjpiclt merbcu
fonntc.

— 3» ber SBicner&ofopcr barf man nidjt

mehr nad; ^ergenStuft apptaubiercu, befonberS itidjt

auf ber bierten Galerie. 3ängft mürben einige Jffunft*

enthufiaften
,

bie bem Sänger 233 i 11 f c t in a tt n h»t ;

bigten, Don Sßotiscifatjnbcrn gur Mebe gcftcllt unb
mit Strafen für ben Jyall bcbroljt, mettn fic mcitcr*

btu applaubiercn fottten. 3 1pei junge Stlatfchcr mürben
auf Grunb einer alten sl$oligcibcrovbnuHg gu je gehn
Gulben Gictbftrafc Pcrurteilt. Säuger 2Binfclmauu
erftärt iit ber „M. gr. 23r.", baft er bon nun ab
.^cruornifeii nicht Jyotge teilten merbe, um uidjt bcu

23crbad;t auf fidj 311 laben, baft er mit profeiiiouellcn

SMatfdjcrn in einer unerlaubten ilcrbittbuug ftetje.

—
j
3rüc ftompoitiftcii , metdjc feinen Vtofclmciit

lieben, ift jept eine prächtige Gelegenheit gegeben,

fich 1000 ftlafdjcn bcSfelben 311 Derbieneu. Siefc

Derfpricht baS ftafino DonSrarbadj ats^i'eis
jenem Sottfeper gu Dcrehrcn, ber ein feines aitofcl*

mcinlicb gu fdjaffcit Dermag. Sie Sdjluftfrift ber

Giitfcnbungen ber ftonfurrcnjlicber ift bev 1 . Sep*
tember 1898. MähereS teilt baS ftafino Poit Srarbach

mit. 23i?l;cr fmb 420 9ttofclmctnlieber cittgelaufcu.

— Ser Vfäl 3 ifd;c Sättgcrbuitb tjat in

Meuftabt a. b. £>. eine §auptDerfantmlung abgehaltcn,

bie über ben Settgefang bei Sä 11 gerf eften
beriet. Mad; ber „Jf-ranff. 3tfl-" hat bev 23nnb be*

fdjloffen, Pott SBettgefängen Abftanb 311 nehmen, bic

groften Sängerfefte 311 Pcrcinfadhcn uttb auf bie Gr=
merbuug einer transportablen jHiefcitljallc für folche

/yeftc 311 oergidjten. 9Jtan_ l;at itämlidj bic ©cobad;*
tuug gemacht, baft bei öffcntlidjen Sängerfeften bie

„©ftege beS Schönen" nur einen ©ormanb für weift

recht nüchterne ^eftfreuben bilbe. 3n 3ufunft fotten

bie ©cftiminungcn für Scilnaljme ber ©eretne an

GhorPorträgcit Perfrijärft merben, um baburd) gu fünft*

leriidj eblcreit 3teleu gu gelangen. 'Alle* fchr per*

niiufiig

!

-- im ongcr re.) Sie Stuttgarter st imitier

Singer, .stiingcl, 2‘3 i c u unb Scip fitlirtcu in

ihren tepten .Mamtiicriuunfabcnbcu Soumerfe nuferer
Nt taffifer in tabcllofcr 29etfe uor. 9Hait hofft, baft

in ben nädjftjährigen Mougerteu biefer maderen Müiift*

ler and) Streidian adelte beuifdjer .Stomponiftcu ber

leptcii breiftig0lahre gur Aufführung gelangen mer*
ben. — Ser Stuttgarter C r dj e ft e r u c v c i ti hat

fid) unter ber gcbiegciteu Leitung bc* ©rof. bc ßa ugc
in feiner ß ei ftiiunfähig feit nitgemciu gehoben. 3iingft

führte er bic vierte Spmpliouic ©eetlioPeuS gelungen
auf. /vrl. Guiina filier fang in bcmfelbcn .stongert

ßicber von be ßauge unb von anbereu Afeiftent mit
bemälirtcr .stüuftleridjaft , mährenb G. .0 c i bl als
GeigciiPirtuofe auftrat. • 3» 3 u b i a 11

0

polt s

,

(Morbamerifa) taub, mie mau uns mitteilt, am 4.,

5., n. unb 7. 'l'fai ein groftes .stongert itatt, in mel*
djem bie Soliftcu 2 liavc ,

^rl. 'soll. Gabsfi
, iyrl.

Gmuia 3udj, Jvmit 3of. 3aeolnj unb bie Herren
S. ©ispham, tsj. !C>amiitt, ©. Joaafc nnb G. G. Sufft
mitmirftcu. Ser ©ofalförper bes groften Afttfif*

feftes, ber 800 Sänger nmidjloft, mürbe von fyranf

v. b. Stn den uttb bas Ordjefter vom Mfufifbireftor

Gr lieft in off geleitet. — Ser ©iaitoüirtuofe Sljco*

bor ©feiffer pcranftaltctc in 23abcu*23abcu eine

Meihe Don Stammevmufifabcubcu, in meldjcit er auch
SoloDorträgc ginn heften gab. Sic stritif lobt 1tid.1 t

bloft bie beftedjenbe ©irtuofität feines Spiels, fouberu
aud) bie flarc Sarlegittig ber lmifitalifdjeu ('iebaufeu

nnb bic fein uadicmpiinbeitbe Geftaltnug, bic fiel) iit

feinen ©orträgeu fuiibgiebt. ©feiffer fpicltc 11 . a.

eine geiftreidje 3mprovifatiott über ßisgts utigarifclic

Mhüpfobien. Gin ßorbeerfrang mürbe ihm natiirlidj

iibcrrcidjt. — Ser ©avifci GeigeuDirtuofe Afarcel
Öcrmcglj, ein vormaliger Schüler bes Stuttgarter
'4>rofcfiors G. Singer, hat in ©erltu eilt .stongert

gegeben, beffen Grfolg bnrdjatts giiuftig mar. Gs
mirb bic Sdjönhcit feines Sones, bie brillante ©ir*
tuofität unb fiinftlcriidjc Stirdibilbiutg feines Spiels
gerühmt. — A-ratt (5 h r e u b a eh c v * G b e 11 f c l b mirfte

vor fnrgcm gu Ulm in einem 2i3olilthätigfeitsfougcrtc

mit. Sic Himer Leitung idjrcibt über ihre ßciftuug fol*

gcitbcs: „Sic Sängerin verfügt über eine fchr ihm*
pathifdic, volle Stimme uttb über eine gang nörglig*

lirijc Scdjnif, bic ihr befonberS bet Molorat ureit, bie

fic mit fnniuensmcrter Sicherheit biirdjfithrt, fcljv gu
ftatten fomrnt. Seber Attmtner folgte beim auch ge*

rabegu ftürtuifdjcr ©eifall."
- - 3ti ©erliit mürbe bie. A U g c tu e i u e At 11 f i f =

auSftcllung, bereu (vrtrag beut A-onbs für ein

Mid). 21$ agit er bcu final gufalleit foll, burd; bie

Grbpringefiiii Gharlottc von Sad)feu* sPfciitingeii er*

öffnet. 3» ber AuSftcUnug finb unter aubcvcit st oft*

barfeitcu ber berühmte Mielfliigcl ©ad)S, bas Steife*

flauicr AficbridjS bes Groften mtb AlogartS, bev

prarijtvoll auSgeftattctc Saloitfliigcl berMöitigin Atarie
vAutoiueUc, bie .^ammcvflügcl Don Gart 'Atari a li. 2Bcber
unb Tyclij; AtcnbclSfohu-Vavtholbh, fomic baS 3icifc*

flabicr uttb mehrere Mcliquicit au§ bem ©cfipe ber
Familie Afetjerbccr 31t fcljeir.

—
- Sie nädjftc X 0 n f tut ft l c 1 P c r f a m m l tt tt g

mirb Pom 2G. bis mit 28. 3uui in Aiatng ftattfinbcu.

GS fallen in bcrfclbcn neue Sapungcit bes aügcmciticii

Scuifdjcit Ahtiifvcrcius befdüoffcit merben
— JG r ft auf f ü l; r n n g e n. ) Ser Atit fiffdjrift*

ftcllcr So. At. Sd;l etter er hat baS 3ntcrmeggo
„Sie Atngb beS Ferrit" von ©ergotefi gu einer
fleiiicn Oper cingcridjtct , in mcldjcr Arien, Suette
unb 9iecilattuc biefes italienifdjeu Moiupoiiiftcn gttr

mirffameit Geltung gelangen. 3m Stuttgarter &oj*
theatcr mürbe unter ber Leitung bcS MapellmciftcrS
I)r. Ofjrift biefeS Sntenneggo gut gegeben. Um bcu
gcfaitglidjcu Seil ber Aufführung madjteu fid; Jyrän*
lein Sut t er unb fterr $vontaba Derbient. —
„Ser Matth ber Snhiueriitncn" nennt fidj ein itcucS
groftes Gljormcrf von G. © i er ii n g, baS in Mcidjeu*
berg einen Pollen Grfolg bavontrug. 2US Soliftcu
mtrften bei biefer Aufführung ^rau S. Möl)r*©rajuiii,
©. ©rabcp unb G. Witter mit. — SaS ©uöapcftcr
nationale Sfonfcrbatoviinn führte eine neue ftompo*
fition bon gratis Gaal: ©rälubium unb Soppclfugc
auf, bereu ftrenger Stil von ber Stritif ftarf gelobt
mirb. — 3m 3uuSbvudcr Stabttheater mitrbc eine
neue Oper Don 3. ©eutbaur: „3tgciutcr(tcbe", ge-
geben unb l;at megett ihres AfclobicnrcidjtumS «ad;
ben „A?itnd;ncr Aeucfteit Aad;rid)tcn" feljr gefallen. —
3n ber ©arifer Opera comique mürbe eine Aooität
Don ©inccnt b’3nbrtj: bie Oper „3 er ü aal", mit
beftrittenem Grfolge gegeben. Gin Seil ber ftritifer

mirft ihm Por, baft er bie frangöfifdje Alufif gennant*
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ftcrcn wolle , wittjrcnb Watulle ’iVfciib*'« att b’^tibry

lobt, bat) er ber am meinen frangöfifdic Stompomft

ber lebten brcifjig oabre fei.

— Tyelir MJfottl birigierte in Bonbon ein

Moniert, in wcldtcm Mompofitionett uott MNozart,

Stacthoucn, Mlubim'tcin nnb inaner mit gewohnter

Star treulich feit gegeben würben. A-iir bcu „Mftbclmtgcit*

rittg" werben bie 33illctc üürmifd) aiifgefauft, fo bau
bic Unternehmer bcS Wouentgarben bcfdtloftcit haben,

Wtihrcnb ber fommeuben Saifou fo Viel SBagttcr
als itiöglidt ,ii( geben.

— Xus 75. Mnebcrrbciuifrftc 3)1 u f i f f c ft

wirb in ben 3-4n9flfttagcii vom 21). bi« 31. MMai

in M ölu unter ber Teilung ^rofenor IM\ Sltallucr«

abgcbaltcn. 311« Soliften werben bie Sängerinnen

ATrtu SiMttid) aus XreSbett, A-ran Well er*Folter au«
Berlin tutb bic sperren Straus aus Berlin uttb 33er*

trani aus 9Ji midien mitwirfeu. Ta* s43rogramm ucr*

zeidntet fiir beit crfteit lag bcu Xoppeldtor „Mimt

ift bie straft" von 3. Stadt, bic ficbcntc Symphonie
bau Staethoucn uttb bas Cratorimu „Xcborah" bou

sMinbcl. Xer zweite Xag bringt beit 97. '4$falm

bou MMicnbelSfobu, bic zweite Symphonie in C uott

3d)uutauu nnb „Ranfts SJerba tumutig" von Starlio.v

3lttt britten Xagc werben ba« „MJki fterftitgcr"= 3> oriptcl,

„2icgfricbs Mlbfdticb" unb bie Mlhciitfahrt aus ber

„Wöttcrbämmcruug" boti Mi. Sttaguer, „Xill Willen*

fpieget" bott Mt. Strau», bie „Cbcrou"=Cuucrturc
uoti Sieber, bas „Sdticffatalicb" bou Staaltms uttb

bas A-ittalc aus „A-ibclio" von '-Beethoven aufgeführt

werben.
- MJiatt fdtreibt uns aus Miiiiud)cn: Xas

St a i tu - C r d) c ft e r ift für fommcitbc 3aifott zu eitler

Mfeibe von Symplwuic=Stouzertcn ttadt SiMen citiflc=

laben mtb wirb bau Stufe JyMgc leiften. Sind) mt§
bcutfriteu 3täbtcu mehren fid) feit beut Wngagement

A-clir Stfei u Partners zum Leiter biefe« CrdjcftcrS

bie Mlitfragctt uub (5-inlnbmigcii , fo ba» man an*

nehmen fattit, biefes Crdtcftcr werbe fdtoit im mkhftcit

SlUutcr eine Sitanberrapeüc fein, wie ciuft bic MHeimuger

ZU feiten SMiloms.
— Xie Cpcr bon fr u fl o SBolf, „(' orregibor",

weldte bisher nur in MJiannhcim aufgcfiiltrt würbe,

hat mau nun and) unter ber gewaubteu 2eitnug bc«

Stapcllmeiftcrs 2 o h f c im Straßburger Stabttheater

mit gutem C^rfolflc gegeben. Xie 31 ttfnähme war
warm, bic Urteile über baS 3i>crf fittb aber geteilt,

(vinig ift mau icborf) baniber, ba» cs bon einer uh*

flcmölmliritcii 33cgabung Zeugnis ablcgt, uub ba» cs

zahlreiche Stellen enthält, bic mau gcrabczu als perlen

mufifalifdjer WcftaltimgSfraft rühmen barf, wie ein

Siorrcfpoubcut ber „A-rau ff. 3ta" bemerft.

— Xas Stuttgarter St ouf erbat orium
für MJiufif zählte im lebten Sintcrfcmcftcr 632 3Ög*
littgc, mit 40 mehr als im bortgeu 3ahr. fricrvoti

wibnten fid) 155 ber MJiufif bcnif«tnä»ig , mtb ztuflr

<53 Sdtiilcr uub 92 SdyUcriitncn, barnuter 77 Miidjt*

württemberger. Unter bcu 3i»gliugcn fittb 4 aus

3-raitfreid), 28 aus Wro»britamticit mtb Urlaub, 2 auS

Italien, 1 ans bett Miicbcrlatibcu ,
3 aus Miu»lanb,

1 aus Wricd)eulanb, 1 aus Miitmftuictt, 23 auS Miorb*

amerifa, 4 aus Sübamerifa, 1 auS 91 fielt ,
2 ans

Mlfrifa, 1 aus Siibanftralicu. Xer Unterricht wirb

bou 35 Lehrern mtb 6 üchvcrimicn erteilt.

— 31uS 33 re men ntclbct mau mtS: Xcm fd>ei=

bcitbcn Xireftor mtfercS StabttheaterS, frcrrti 3llc=

rattber 3 enger, würben am lebten Xhcatcrabcnb

uott bat MJiitglicbcrn bes Xheater« fowohl als and)

bon angcieheneit Bürgern begeifterte Cbationcu bar*

gebradtt. Seuger hat baS Iraner Stabttheater bou
1885 bis 1898 geleitet mtb es 311 einer erfreulichen

.’Oiiitc gebradtt. Sein 31 acbfolgcr ift .'gerr (5- r b 11t a tt 11 =

3 c » tt i y c r ,
bisher Xireftor bcS Sübccfcr Stabt-

theaterS. B.

— Xer Stapcllmciftcr bc§ Xanziger StabttheaterS,

A-raug Wöbe, hat bic Oper „Xie Miofe bon Xhieffow"

fompouiert, Hielte in ber Stabc-jctt bottt 1. £juli bis

31. 3luguft 1898 bcu itabegtiften auf Mt ü gen in

einer öallc bei Wöhren breimal in ber SBodje 311m

Wenuffe borgefeht tuerben foll. Xen 3ängerd)or

bilbcti öerrett unb grauen bon ber 3nfcl Mtitgen in

ihrer 3>ölfStrad)t.
— ^yiir baS in SBieu 51t crricfjtcnbc §8rahmS =

bcnfmal fittb nach bem erfteti 2.tattragSauSwctS

10 107 Wnlbcn sniamtneugefonunen.

— on SBieSbabcu ift ber
v
4-l ianobirtuofc Mtubolf

Mtiemattn geftorben, wcldjer beit Weiger 3lug. 2Bil =

helmi auf beffen Stmiftrcifen begleitet i)at.

— o« bem 3lrd)ib ber Siencr ^ctcrsftrdje tour*

bcu neue lieber bou ^r. Schubert, ferner eine MJtcffe,

eine bierhänbige ^h^ntafic uub ein bierhönbigeS

Mtonbo beSfelben ^'omponiften cntbceft. Statt 33 ec t =

hoben würbe ein ßhorwerf mit DoUfiänbiger Or=

djefterpartitur nufgcfmibcit. Xie „Weicllidtafr ber

MJiiififfrctiHbc" in 3l>ien erwarb 3taethobenS 3)iami-

ffript.

— Atu oaltre 1899 wirb bas 20. c i b g c n ö ff t

-

idte Sftngcrfeft zu 3taru fiattfittbcu.

— 3lttlä»liri) ber internationalen 3l»iöftcllmtg in

3targcn wirb vom 27. ^mti MS 3. 0»ili borticlbft

ein groftes iUuiiffcft ftattflubcu. Xabet fommett

nur 3itarfc bou ttorbifdten stompouiftcu zur_3luffüh 5

rttng, Wl)or=. Crdtcftcr- mtb Soloftiicfe bou Sbcnbfen,

Wbbarb Wrteg, Osoltau Seltner, Wbriftian Siubittg,

Cie Clfett mtb anbereu. Witte Mteihe bou Üicbcrn

mtb Stlauicrftiicfcu anberer uoriüegifdtcr Momponiften

Dcrbollftöubigt bas Programm. Xen Acftdjor bilbat

400 sperren mtb Xntuett aus iBcrgcit.

-- Atu M-tartfer Waitetbcatcr madtt eine ichr

hiibfd)C f 0 m i f d) c C p cv: „ Be Marechal < -liamlron“,

Zit ber'4-taul Sfneome eine pifantc, ftarf mit fpattifdtcn

MJtotibeu beliebte, rbbthmiieh intercffautc MUtiftf ge-

fdtricbctt hat, jebt bolle Käufer. *

Xie 3>arifcr 3^aUcttfcf)nlc bilbet ihre

Zöglinge fo gut au«, ba» fic and) ttutfifalifch

glänzen föuticu. Xie 3^allcriuc, bic in bem iBallctt

ber Cpcr Xltais bou 331 affen et fo Itübfdt fingt, ift

jetzt burrij eine attbere Xäuzcriu Überboten worben,

weldte in einem Ballett bon Ramtel) mtb Mich reizenb

3lioliitc fpielt, um ihrem 3>icrrot zu zeigen, wie matt

in 3?dris fein '-8rot uerbiettcit fömic. *

- Xie 3tarciitiguug ber brauiatifchcit Xidttcr
mtb Stomp 01 t ift eit bou A-rau frei dt hielt nor

fnrzcm ihre ('icucralbcrfammlimg ab. 3Üftoricn Sar=
bou teilte in bcrfclbcu mit, ba» bic 3lutorciil)ouorare

im bcrfloffeucuitarmaltmtgSjuhrc bic ftattlidjc Summe
bou 3H89 971 >^rS. ergaben.

— 3« 33 ai l a n b hat fid) ein Womite bon SNufif*

frcmtbeit gebilbet, tucldtcS bem gcidtloficttcu Sfala =

t he ater, bem bic ftübtifebe Sitbbcntion entzogen

mürbe, eine neue Wclbhilfc gewähren will, iubem man
1200 3lftien z» ^60 iiire ausgiebt. Tpaft alle

Slftien fittb fdton gezcidntet. _*

— 'mi 35 a r i hat baS Wcricht einen gctuificti

MlicolaS A-urino, ben fcltr bcftcdtlicheu Mlcbaftcur ber

^citfdjrift „ l«a Ait.ioa“. jtt hier fahren WefnttgniS

uub z>w.’i oahrett

'

4-talizciauffidtt bcrnrtcilt, weil 23 c =

ftcdtlidtfeit ebettfo hart wie Xicbftahl beftraft

werben miiffc.
*

— Xer Säuger, ber in Mitiftlaub bic bort iiblidteit

WJcfdteufe zuriiifgcwicfcu haben foll, finbet ein Wegen*

ftiief in ber Sängerin 31 b c l i 11 a MH zs i n i auf MMalta,

bic in einem bortigeit Platte ttadj ihrem Benefiz bic

ftattlidtc Mlcilte aller ber Xittge bcröffcniliclicn lic»,

weldte fie erhalten hatte: Scd)8 i8 attfuotcu 31 t je

fünf
s4.lfmtb Sterling, eine Sörofdtc, zwei Miabeln, brei

Miingc, eine llhrfette, vier Bracelets, ein M-tartemounaie,

einen ^adjev, einen Sdjmmffaftcn, M?lmncttförbc,

Bouquets, Stränge u. f. w. *

— 3tar fur^cm haben Xiebe einem 52onboucr

3 nftru menten hält bl er einen 3tafurit abgeftattet

mtb biefem etwa zwanzig foftbarc Wicigcu gcftohlnt.

Xie Winbred)«- waren übrigens Senner, bentt fic

wählten ttttr bic mertbollftcn 3nftnimcnte. *

— W c ft 0 r b c tt ift in ßeipzig Xh^oborc W 0 11 b ij.

(5t war 1819 in Woffoittainc als Sohn eines Jütten*

befiberS geboren, fam früh n«d) Ü^ariS, too feine elften

Xon werfe aufgeführt würben, ging bann halb und)

Xcutfdjlanb ,
wo J&iffct ihm bic WewaubhauS* uttb

Würzcnidjfoiiäcrtc crfdjlo». Woubh hat mit 3luSnal)me

ber Cpcr jebcS Wettre ber Sbompofitiou gepflegt; unter

feinen zahlrcidjcti 'Jikrfcn crnftcit Stils finben fid) fünf

Symphonien, uicr Quartette, fünf XrioS, eine MJicffc,

ein Mtcqnicm, Siautaten, (5l)örc u. b. a. 11 t.
— 90 O-ahrc alt

ftarb in ßuqueS bie ^rtnzcffin Wlifa 0 tt i a 1 0 m 8 f t,

eine begeifterte MJiuftffrcmibin uub Sängerin, bic früher

mit ihrem fcljr idjöncn Sopran oft in 3Sol)lthätigfeit8=

borfteUmtgeii auf italicnifd)cn 33ül)iicn gefungen I;at.

—
- 3n Bonbon berfdticb ber 3?imtift Wiiufcppc öi

Wal ft. (5t war 1825 in ^dlcrtno geboren, unb

würbe al8 3lirtuofc bou feinem ßchrcr unb greunbe

X halb erg itt Cottbon eingcfiihrt. 3(18 Xirigent war
er oft thätig; er führte unter aitbcrcn 1851 bic lyrifchc

Xritppc, bei weldjcr bic Wrifi unb Sftario mitwirften,

unb fpätcr and) baS Woöentgarben*Xheatcr. 2i Walfi

hat u. a. ein grofjcS Bongert für 3ßiano unb Crdjcftcr

tamponiert.
*

— (35crfoitalnad)rtdj ten.) Xie XrcSbner

.5bofopcrnfäitgcrtu Xrl. Wrtfa SBcbefiitb erhielt vom
Wro»hcräog bott Reffen bett Xitel einer Kammer*
fängcritt. — 3» bielcn blättern war bie Mladtridjt zu

lefen, ba» $clta 3)iottl als erfter Cpcrnleiter für

baS MJlünchner ^oftheater mit 30000 ÜRf. 3al)reS*

gchalt Verpflichtet würbe. Xer ®ro»herzog von
33aben tjat jebodb ba8 Slbf^iebSgefud) beS Weneral*

mufifbireftorS abf<hlägig bcfchtcbcn, fo ba» biefer ber

starlsrnher .ftofbithne Vorberhattb erhalten bleibt,

-- Xer Sietter Siapcllmeiftcr 2öill). Wer ide ift in

Poitou als Leiter ber bortigeti 3t)mphottie*Si 0113erte

Oerpflidttet worben. — 2öte man unS auS 3}icrifo

mitteilt, hat bort jyrl. MJiaric Siuifc Mit 1 1 e r mit gro»cnt

Beifall brei hiftoriidjc SMabicrfoitäcrte gegeben, welche

mit ber Mlufführitttg ber Xonwerfe i'adjS unb .f>änbelS

begannen uttb mit Wrieg, 3taal)mS, Sltagncr unb

Mtnbinfrein fdjl offen. — 3a Wraz feierte jüngftJ5rau

3(mta Mil a l) r * c h r i m 8 f t)
,
eine tiid)tigc WefattgS*

meiftcrin uttb 3tarfaftcritt einer viclbclobtcn Sdwift

über bett Wefattg ber alten italicnifd)cn Sd)ttle, bas

25jährige Aubiläum ihrer verbtciiftVoUcn päbagogifd)cn

Xhätigfeit. — Xa ber 3'iolinfpielcr ?)fal)c von

Trüffel nad) Mictu 3)orf augeblid) an Stelle Mlittott

SciblS itbcriicbclt, übernahm ba8 3lmt beSfelben

am Mffelcr sionfervatorium ber berühmte bclgifdtc

iliolinvirtnofc (5äfar Xhomfott. — Herzog Arieb*

rid) von Mlnhalt hat bent Xireftor ber Whrlid)fd)ctt

Dhififfd)nle, .tterrit $011! 2 e bin an n* Offen, bett

golbcticn 3tarbiettftorbcn fiir ÜBiffenfehaft unb Stirnft

als Mltterfcnmmg feiner Stunftlciftungcn verliehen.

'tut erften 3lbfa»e bc8 MlrttfclS Xamagno
in 9?r. 10 ber Mienen MJiufifzeittmg ift ftatt 189*2

ririttig 1897 311 lefen.

pur uni) fM.

— Witte fd)tvcr glatt blidjc Wefd)id)tc über bic

3.3 a eh t b c 8 WefangeS tuirb aus Barenburg bc*

ridttet. Xie Sau eines 2anbwirt8 befant junge ftcrfcl,

nnb ba fie eine fdjledtte Mltuttcr war, fdtiefte fic fid)

au, ettt A-erfeld)Ctt zu frühftücfcit. Xer 2nnbwivt

fal) biefeS ucrbrcri)crifd)c ätarhabett mtb fdjric laut

auf. Xie Sau ftubte mtb lic» baS vycrfcl auS bem
MJiaulc fallen. Xa fang ber Stauer ein luftiges 2icb,

bic Sau mnrbc mtgcbltri) infolge bes WefangeS tucidj

uttb lic» bic A’cvfcl ruhig fangen. Xaraitfltiti fam
bic ganze Familie bcS 2attbwirt8 uttb fang ber

mufifalifdjcu Sau vierftimmtge lieber vor. 3mmcr
ruhiger mnrbc ba« Xicr, grunzte mit Stahagcu, ttttb

ihre fedjS ZTittber burftcu iljrcu 3lppctit itt WemütS*
ruhe ftillcti. Cb bie Sau ihre müttcrlidfcn Wcfiihlc

aufrcdjt erhalten tuirb, weint ein Quartett gcrabc nid)t

Zur Stelle ift, fattit bezweifelt werben.— s
4tarcP‘i Mi 0 f a, eine ber grö»ten Sängerinnen

MltiicrifaS, fuhr 1866 in einer 3taftfutfrf)e mit ihrem

MMattngcr uttb zmei fdtweigfamen fbiormotten nad) ber

Salsftabt. f^Iöhlid) brad) ein Mlab an bem 9Bagctt

uub bic uitgliicf liehen Micifenbcn faheu fid) Vor ber

MluSficht, bic ganze Miadjt im freien ju warten, bis

£>ilfc tatnmeti fouiite. Xie Sängerin begann citblid),

um ben anberen bic 3<3t Zu vertreiben, eine 3lric z»
fdnnettcrn. 9118 fie geenbet l)atte, trat einer von bcu

fehweigfamett MMiormotieu 511 il)r unb fagte bewuttbernb

:

Sic fingen fo fdjöit, id) will and) etwas für Sic thun 1

3d) bin 3Jied)attifcr unb will baS ))iab herftellcn, wenn
Sie mir babei vorfingen, folange id) arbeite! Xer
Xtaft würbe ridjtig gcfdtloffcu, nnb Starepa Mlofa

fang — ftatt wie fonft vor einem großen itabltfunt unb
fiir .^»unbertc von XollarS — für einen Mllonnoncn unb

für ein repariertes Mi ab. *

— 3 itt Musical Courier tuirb erzßl)lt, Wcld)e

fonbcrbarc 39mutungcn zntvcileu an atncrifanifchc
W c f a n g 8 1 e 1) r e r geftcllt werben. Xcm einen fagte

Z. 33. eine von ber 3ufunft ihres Sol)ttc8 baS ^crCi

lidjftc erwartenbe MJiuttcr: „Sorgen Sic mir Vor allem

bafiir, ba» er Startton betamntt!" unb ben anberett

2ef)rcr fragte eine junge Xame: „Unb wie Viele

fÜionate fattn eS bauern, bis id) eine S’ünftlcrin Mn?"
*

— Witter reizenben Sängerin »ulbigte eilt

englifd)er fßri nz unb eine inbisfrete 3r^9>ig plaubcrte

allerlei bariiber auS. 9118 mau nun bie junge Xame
fragte, ob beim etwas SÖahrcS baran fei, fagte fic

fdjelmifd): „®S giebt ficute, bie behaupten, ba» ber

Sßrinz mir nicht »ulbigc, aber ich glaube, baS fittb mir

meine neibifdjen Sfollegimten." *

— 3n ben „fyliegettbett blättern" giebt ein bc*

forgter Statcr folgenben wol)Imeinenben fftat feiner

Xodttcr in einer Soiree: bitt’ bid), Eaura, fing

nicht!... bu verfing» btr fonft wicber einen

33räuttgam."

bet »ebÄftiott am 14. 9Rai, «luS*

ö«b< Mefet »wmmet am 26. bet

«ädtflen Kummet am 9* 3uni.

B*rantwortU<$rr Sebalteuc: Dr. «. «öoboba in «tuttnart — »rud! unb »etlaa bon «atl «Brüninget in Stuttgart (Äommifflonlberlag in StWuifl: SHobert Sjoffmanit.)

hierzu eilte Xcjt* unb eine 9Jiufif*23cUage; letztere enthält: Fr. Zierau, „Sin ber SBlege/' SHavierftiid ;
Ernst Heuser, „3m SHaimonb," £ieb für eine Singftimwc

mit Klavierbegleitung ;
Cyrill Kistler, ,,Mtlietnlänber>!ßolfa," Klavierftiicf.
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2itiic ^uiflfien.

— (5-« werben mcrfwiirbig Diel mittel utäftige

lieber piobugicrt: oott Xilcttaittett, bie itt bctifclbctt

beit Wadiweis ihrer mufifalifdictt Unfähigfeit er-

bringen, nnb oott Jyadjleuten, bic fid) nidjt bie Wl ulte

geben, iid) etwas Weites cinfallcn 311 laficn. Gs ift

eine ineift jehauberhafte ftcbanfcnlccre, bic uns au«
ber ßftarftware für ftefang attgftbut. Hub bas
alles will nnftcrblid) werben, wcmgftctts für breiftig

o«l)rc. Xa fällt beim eine icbe yicbcrfammlmtg
Portcilhaft auf, in weither Gifinbung, Gmpfinbttng
mtb CMcidtmarf auf anfehnlidjcr Höhe fteben. Xies
ift bei beit „2W i u n c l i c b e r tt" oott Hermann Butter
ber TvaU, bereit fünftes Heft (op. 1B j im 2.1erläge bau
Mies & tarier (Berlin) foeben crfdjictten ift. Xieic

lieber ber Picbe fittb leicht 31t fingen imb unfdjwcr

31 t begleiten; bte ÜWclobic ift burdiau* cbcl mtb oer*

biitbct fid) mitunter mit einem gweitett melobifdjctt

Xougang in ber fölaoicrbeglcitmtg. Xer Xcz:t fiubet

immer eine poctifdic Interpretation im ©eimtge unb
bcshalb bat citt jebes Pieb feine beftimmtc Vfiftiio*

öttontic. 2)cfotibcrs patfettb ift bas 2icb: „Sonnen#
wenbe", in rocldjcm ein oolfstümlid)cS Wtotio auf
bas reijuoUftc berwntbet Wirb. Stein >yrcunb oor#

nehmen unb lieblichen (iicfaiiges fällte £>. Cutters
„VUnncltcbcr" an fid) ungeprüft ooriibcigrijcu laffctt.

Sic enthalten fünf Öjcfättgc für eine mittlere Stimme,— 2B a l b m c i ft c r s 23 r a u t f a b r t. (Sin Saug
für gcmifdjtcn Gbor mtb Soloftimntcn mit Veglci*
tmtg bcS SilabicrS oott Starl Wkiria oott Saocnau
(©r

«

3 , Verlaß bott £>auS 2Ü agttcr). jflr stöberte,

bic auf ein biftiitfinicrtcS Vrogramm ©ewidjt legen,

ift biefer Gbor mit einem flatigfdwueu Soloquartctt
febr aut geeignet. Saocttau befibt als Slompoitift

einen 31t guten (ycfdjmarf, um bent gcmöhnlidjcti
Üicbertafelftil 311 fmlbigcn. Sein „Sang" fantt warm
empfohlen werben. 3 tt Wrag bat er bei ber (Srft*

attffübnittg febr gut gefallen.

— 3m internationalen Vtufifo erlag
in Sicip3ig fittb ein Sjkftoralc oott (SJottfricb Ü itt ber
(op. 28) nebft einer Wtajptrfa ttttb (Stabotte für Spa-
nier bott Starl 3 » f «h » c i b (op. 84) crfdjtcucit. Xas
fßaftoralc ift ein Xoitwcvf urfprfiuglidj itt ben <$ruitb«

bori)begabten unb in ber Samcdntif woblgefcbuitctt

Mompoitiitcu; bie Viebeswaiscr fittb allcrlicbft mtb bas
. 21

1

bumMatt ift ein ebks, nicht ganz leidjt 31t fptc(cit=

bcs Xouftiirf.

— X r f 0 1 3 11 i t e für
'

4>iattofortc . ('leige unb
1 Violoncello non 1 >r. Mnnaiib 2litgnal tVnbapciti.

|

Xaft ber 2lntor biefes Xrtos, Vonraub ber ')JJufiffditile

;

in iHaab , ein griiubliri) gebilbetcr Wiuiifcr unb im

!

Xoufapc gewaubt ift , merft matt allen Säuen bcs

frifdjen, mclobifdjett Xoimunfs an, bas iid) für luins#

lidjc unb Vereitisaiiffiilnimgcu eignet.

gebauten, pifant in ber Mbftthmif, gewaubt in ber

Xurdjfübruiig, baitfftar für beit Vortrag. Xic Xanp
weifen Pott 3 ufd)tteib fittb gefällig, ohne triöial 31t

werben; bcfottbcrS ift bic Vla&urfa citt ticblidjcS

Stiicf.

— Vom 2JltififüerUtgc Sl tief bar bts (3 . ftcudj#

tingcr, ßcipgig) würben Pier lieber oott bent Wfiindj#

ncr HoffapcUmciftcr Hugo 5)1 öbr p eröffentlieht. (SS

burd^icljt biefe lieber ein tcmpcramcittUoUeS Gm#
pfittben; am heften gefällt uns „Xer ftvauenfang",
welchen her SVompottift feiner Gattin, ber fton3ert#
fätigeriit ftratt 3t Ö l) r * V r a j tt i it r gewibntet hat. (Sr

erfreut buvdj feine originelle ^laoicrbegkitung, fowic
burd) fein fd)liehtcS, cble© 2MoS.

— Sonate für Violine * Solo mit Viano#
fortchcgleitung 001 t 21 . a l) tt (op. 1 ) (Verlag oott

(Sprill St i ft l e r , Vab Stiffingen). Xer (Mcbalt bicic«

elften XottwerfS barf bie bcftcit Hoffnungen für bic

3 ufuttft beS ftompottifteu werfen. Xer elfte Sau
bewegt fid) itt bett (Siclcifctt 3J?03artfd)cr Xrabitioncti

unb gewinnt burd; feine (Einfachheit. fiarghetto

ift mclobifcb unb faptcdjttifd; gewaubt gearbeitet. 3w
Menuett lädjclt wicber bic attfpntd)Slofc ÜDhuttcrfeit

eines weit abliegcttben ftaffifdfcn Stils, tuäbrcub im
finale fräftige Vtotiöc 3m* Xurdifübning gelangen.

Xer Stlauicr- unb ©cigcnpart bieten feine Schwierig#
feiten ^ft'ir bic Spieler. Jyiir HauSfotisertc eignet fid)

biefe Sonate gan3 Porjüglid).

— Xer 9/tufifPerlcgcr 21. 21. 0 S f c itt 21 nt*
hem (Hollanb) hat 3wei „Sltcbcswalsev" unb ein

SKbmnbiatt oott Otto Siies, ein 2llbum6 latt oott

3 . H. ^ 0 f mtb einen VJarfdj Oott 3 .
&' .patt

Voortt Ocröffcntlidjt. Xer Ieötcrc erhebt fiep über

bie hcrfömmlidjcn trioialen ÜDiarfdjWcifctt, bas 2Ub 11111-

Platt Oott Stof ift eine rcdjt bübfrije 3wprooifation,

bic brei Viccett Oott £. ßies oerraten jeboet) bett

iiit Ififfifn nodj.

©in ftlrilrijen nodj, bann btft btt mein!

Xdj feh’ bitij golbne ©räume fplnnen,

fllnb tief in beinern -ftjerjett brittncit

Ä’adjt eitel QMfixti unb Tonnen fdjetn.

©in itkildjen nodj, bann bi|t bn mein!

©amt werben ber ©raunte biimmernbe Hielten

Bn tageefroheo ÄHrhllthhetten,

©ann wirb es ewig iFrÜljUng fein!

Berlin. IDalter Eälilcr.

^abfnürer-Jiri).

Mun fliege mtiii fiaii

lieber Stoth «ub Stein,

ÜDill im JujenWiih

ß£i in ICiebflen fein.

Sn iljven Ärmni

C-in ®u|f, Ein Wlort,

Bann Eilen rait nuetier

ßefeligt fort.

Hin!) irajen gebuibig

0E2 jUItngs Ca/t,

ßia roieiiEc brr ft'tcbe

Seljnen uns fnfjt.

llun fliege mein Hab

WeIiee Storti unb Stein,

WJill Im Xitiieiiilirii

f,ti ber Cieifttn fein.

Kitboipl} JEreifievr piudiajita.

Jitferofur.

— 3n Vdris hat fid) eine Vcrlagohaublnitg gc#

funbett ,
tocldje feit brei fahren fd)on bic stotijcvtc

unb bereit Programme ausfitbrlid) fritifd; hefpridjt

mtb attfjcvbem neue, über bic Xoitfitnft hanbclttbc

2) iid)er anfftbrt. Xicfcr Verlag wirb oott (Sl). X cla=
graüc (Paris, 15 rue Souffiot) geleitet, ba« Vud)

führt bett Xitel: „La Musique ä Paris“ mtb ber

lettte Jahrgang ( 18516—1 897 ) beSfelbctt würbe oott

(SJuftaoc iHobcrt febr gefdjirft rebigiert. Vcfottbcvs

gefallen uttS jette Stritifeii über neue Sttirfc, tocldje

mit 2toteubcifpiclcu Pcrfcljcit fittb. (*$ wäre ein grofjcr

(Gewinn and) für bcntfdjc Pefer, wenn bic grünblidjcti

Slnalhfcn mit Votcttbeifpiclen im uädjftctt 3abre sabl#

reicher oertreten wären, als für 1897. Xas Vttdj

ift mit praftifdj aitgcorbttctcn JHcgiftern oerfebett.

— 2(uf einem Vobett reichen fid) Xcntfdjc ttttb

^ranjofen frcuttbfdjaftlid) bic §anb: auf jenem ber

Vhtfif. 3hr Hettor Verl io 3 fattb juerft itt Xeutfcfj#

lattb VcrftänbniS unb 21ttcrfcittmttg; jeet ehren fic

ihn and) itt ^raitfreich un^ fl
c®cn ”bcr iljtt fritifdjc

Sffierfe heraus. Xer gebiegette Vfufifbiftorifer 3. PJ.

VrobMjommc publiziert einen (Sbflus gcfdjid)tlid)cr

unb fritifdjer Monographien über H. Vcrlio3 im Vcr*

läge uont ..Mirrniv »Io Prunn-" 1 Paris. 15 rm- de
rKchuiMl*‘-Siiint-< i* ritiitiit Xic neuefte 2lbbant>lmig

gilt ber biblifdtcit ^egettbc: „L’l-kifann* du flirist.-.

toeldtc itt brei Xeile zerfällt: „Xer X raunt be-> ,pe-

robes“, „Xic ,vludtt itadt iMegupteir
1

11 11b „Xic 2itt-

fltiif 1 in Bai«'
1

. 0 rt c ttttb ih'iifif oott m. Vcrlioz,

ber X eit 0 0 1

1

V- (> 0 r it c L t u s 0erbeut fdir. V

r

0b '

=

bomme bat fid) feine 2lrbcit nicht leicht gemacht; er

atta H) fiert bett Xcrt nnb bie Vanitnr mit 2ioten=

beifpielen, führt fritifehc Stimmen über biefe« Cra-
toriimt au, wobei er ben „l'k'ttbarmcti ber MvitiE"

einige Sciteiihiebc verfeet mtb beipriebt icblieülid)

mehrere 21 tiffiihrmigeit ber bibtildicn Pegeube. Xer
lieblidiftc Xeil bcrfclbcu ift ber zweite: „Xic jyludu
und) 2Icgt)ptcu." ('•« wirb maitcbcit nuferer Slcicr

iiiUTcfficren , zu erfahren, bau bei ,vr. Mi ft ncr itt

Leipzig bic Vartitnr, ber Mlanicrattszug mtb bie

Crdjefterftimmeu ber „,ylud)t nach iHcgDptcn" um
wenig (Melb (L Xhal. f> 2tgr. bis 1 Xhal. 2U 9igr.

)

zu haben fittb.

•• Gitter oott bett Xriaricru nuferer Ihrifdjen

Xidjtcr, 3 n l i 11 s Ptroffc, hat fid) 3ugcubfrifd)c

genug erhalten, um ein breites Gpo*: „Xas Voll*
v a m

s

1 i c b" zu oerfaffett, bas im Verlage V i er

f

0 u

s

(Xrcsbctt) erfdjicucit ift. Gs fdjilbert bic Sdjicffaic

feines gelben, welche fid) zwifdjeu 1848 utib 1H70
abwirfeln. Volframs Vater erftrebte bie Einheit

Xcutfdjlaitbs ttttb mufgc bcshalb itt bie Verbannung
gehen. Xer Sohn tritt mm eine 2Beltfahrt an, um
ihn zu fudjett, geftärft burd) Grmahumtgcii feines

C heims, bie er ihm itt .perameiern Porträgt. Volfrant
ücrlicbt fid) überall, woljitt er fontmt; feilt Her

,

3

ift

wie ein Xurriigcbhaus, bas immer wicber A-eucr fängt,

(h* gehört tt. a. ber Warbc ber Xanfettb oott Vlarjala
att, wozu er burd) id)öuc 3-raucuaugeii angeregt wirb
mtb crrcmit, bafj bic Völler zur A-reiheit noch nidjt

reif feien. 3 tt 'JJterifo wirb er als Spion bcs Maifers

VJanmitiau oerhaftet mtb foll hiugcridjtet werben.
Gr entfommt mtb fiubet in bett llrtoälbcrtt feilten

Vater als Hofjcnpricftcr bcs Xafotafraittmes. Xicfcr
hat als (Molbgräber 2d)äuc gcfaiitmclr, bie fein Sohn
in einer Höhle nrttcr 'JJt'antmutfuodjeit mtb Mlappcr*
fchlaugcu zuriicfläftt, weil (Molb bod) nur Giiimärc
ift. Gr fötiutc Madtfolgcr feines Vaters werben, zieht

cs aber oor, ttad) Guropa 3 nriirfzulehren. 2lad) einem
Sccftnrm erwacht er att ber ciiglifdfcn Miiftc itt bett

21 ritten einer fdjöttcu Vritin. Volitiidjc Vlifth eilig#

leiten ocrtrcibcu iljn auch ähä iloiibou. Gr heiratet

feine erfte Tyfantmc ; nach furgent Ghegliicf wirb ihm
fein ?ßeib burd; bett Xob cutriffett. Gr beteiligt fid)

am Stricgc 1870
, mtb eine anbere '(»gcubgelicbtc

pflegt feilte V3unbcn. Volfrant ift eine (Mcftalt wie
hcrauögcfaUctt aus einem Montan oott 3. Verne. Xic
Sdjfiijzgeiäitgc _bes Volframlicbcs, wcldje bic politifdjc

Gittigtntg Xcittfdjlaiibs ocrherrlidjcti, fittb fdjwuttgooll

gefdjricbett. 3 ttliiis (yJroffe hat barin bewiefeu, bafj

er bic Vorstcdjmf meifterhaft beherrfdit.— Xas M in bcS alter utib beffett geiftige mtb
leibliche Gntwirfcluug. Von Pr. tm-d. 2(balbcrr

M n P f e r f d) nt i b. (^reiburg i. Vr. , Verlag oott

3 - V. Sdj^rpp.) Xer Verfall er ift ein 2lnhättgcr
MncippS. Seine Spccialität ift bas Hcilocvfahvcn
bei Merbenftbcln mittels SKaffcraitwetibmtgctt. Gr
ocrl)ält fid) fritifd) gegenüber ber Ht)brotl)crapie
StueippS mtb frijreibt im ganzen befottuett mtb Ocr=
trauetterwerfeub

, ba er als P eit er ber Heilanftalt
Sdjlag bei (^abloti3 a. Weifte (Vöhmctt) über reidje

örstlidjc Grfahnmgeit oerftigt. Vcfonbers frappant
ift ein A’flll oott Pähtituttg eines Mitibcs, wcldjcs

;

burd) Vchanblung ntit Sa ffer itt ocrhältttisutäftig

furger 3 rit bic oollftättbigc Vcwcguugsfrciheit wicber
gewarnt,

' — Von .Hcinr. 2lb. St ö ft 1 i tt S „(Mefd)id]tc ber

!

SRufif ittt Untrift" erfdjeiut eine neue oerbeffevte 2(uf=

j
läge int Verlage oott M e tt t !; c r & Jlt i d) a r b (Vcr#

|

litt W. 9
, Mötheuerftraftc 4 ). Xic erfte Lieferung

;

umfaftt eine allgemeine Gljavafteriftif ber griedjifdteit

j

Wtuiif. Wad) 2lbfd)luft bcs 2Berfes wirb es mtS
möglich feilt, ein Urteil über bett Seit beSfelbctt zu

! faßen.

Henneberg-Seide

fd)t»at3, tocifi ii. farbig bott 75 «Pf«- bis SB». 18,65 per li'icter — in ben mobernfteit (iieioeben,
garten unb ®c)tmS. Bla -prioate borto, unb feuerfrei ins 6auä

!

Seiden -Damaste b.Mk. 1.35—18.65
Seiden-Bastkleiderb.iRoBe „ „ 13.80—68.50
Seiden-Foulards bebrudt „ 95Pfge.— 5.85

Ball-Seide

Seiden-Grenadines

Seiiien-Bengalines

b. 75 Pfge.— 18.65
„ Mk. 1.35— 11.65
„ „ 1.95— 9.80

— , ,
, . „ , . >« ÜKeter. «eiben-Armures, Monopols, Crlstalliques, Molro antique, Duchesse, Princosse, Moocovlte,— iRur acht , trenn btrert ab metnenMarcelllnoo, flertmf«in. Inmerte ®eibe, feibene StEppbEtfen. nnb afaftwenftoffc etc. etc. — aKufier

’

' unb Statatog umgeftenb. — $op()etteS äBriefporto nad^ bet ©thiueis.

gabnfen begogen. — g Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. n. K. Hoflißferant).



3!fiif luliKafint.

- - 'mu 'i'Cdniic bcr Wcbriibcr

u(i & l'o. ( yeiv^ifl mtb ;}üricl)) iiitb

erfdiinicn : 2üitflerflrnf5, ^ffliniordior

hon a. :)J c i in a n n < "l». 20 >. 2rei

leidjlc 2t liefe fiir Violine von 33.

3* r ii d). l^fluiicrdjöre t»on flfub.

L'aiicl i»p. ih n’chr .lefchicf i mib

flanfliiiirfiam flcieijlt. „'.Wein L'teb",

für eine 2iiiflftimitu' ihmi 2>inocin

2cbinblcr. lieber flcinnflcn lum

L'ilLimi 2anbcnon i„3*3illft btt

bein .s>m mir idumfen"».

— OvlU 3$ fl'UlflC l'OH .'öllflO 2 li i c =

mer (£>amLuirfl> luurbcu licrati*«

flciKbcn: „Xu bin nidu arm", üieb

für eine 2iiiflitimmc mit Mlaoier-

befllciimin Port Mi iii>. A-örtter. —
2raiuuifl*flcfaitfl für 2opran mtb
Min (('Ihm- ober 2olo» mit Crflci*

ober M(iUüerlU‘flleiiiui(t oou 0\ M a i
-

ii c v. 1 2er ('ieimm bemeflt fid) mcift

in Xemcu.) — „^udicninfeit", I

„ ti iim o r i ft i idie
*3 " V ieb oon (*. 2 im o u

i
op. 232 1. ( Cviti triviale* Vünblcr-

licb.

)

— 2 er 3*3 c ft b e u 1 i dt e 3*11dp

n nb lUitift fvcrltifl (.st öl n a. Mi h. ) oer-

Öffentliditc beti 121. '4>)nltn für eine

2oin'mi= ober Iem>r=3timmc mit

.s>nrinoiiiuni- ober MlflUicrbefllcitiuifl

oou 3'> •'ö 33 a 1 1 f i f d).

-Xr

iilternliir.

• 33ill mau in ciivopäifrlteu 3äip

bern, in l’kfltiplcu, '-Baläuimi intb

Simen, iomic in Worbamerifa dl*

Micifenbcr einen ocrläfjttdicit AÜtjrer

Sur Seile haben, fo greife man
nach beti MeiMmubbiicbern, luelcljc

im Verlage oou Marl 33 ä b c f c r

(i.'eip,vfli en'cbeincn. 2ie finb mit

einer ('k’miiHMtl)flfti(tfeit mtb Mc*

nauiflfeit ucrfaiit , bereu man fo

red)t tune mirb, wenn man eine

ältere uiib bic ncucfte 3(u*flal>c eines»

biefer ftaubbilcijcr berfllcidit. So
ift bcr Führer fiir a r i

*

nnb
11 nt si c ö u n (t c u" ( 14. 3lnflflflC) mit

iittfllcid) mein
- Marten unb ^ifincn

verteilen , al* bic früheren 3lti**

flaben. lieber alle* bau Dfeifeip

ben äöiifciräiucrtc (liebt biete* ,'öanö=

Intel! praftiirfjc 2lu*fuuft. (5* cm»

pficltlt CrienticrmißS = wahrten in

3>ari*, geleitet ben Xouriftett in bic

llmflcbuiifl biefer Stabt, bringt einen

31brifi bcr bkfd)id)tc Tyraitfrcidjö,

eine 3lbbatiblitnfl über bic franko*

fifdjc Munft tunt ^rofeffor I>r. Mint.

3 p r i it fl c r ,
fdjilbcrt flcmin bic

ÜDiufectt, Sammlungen, ba* Mcbcn

in i'flrie unb laftt feine M liefe in

beti llntcnuciimtflcu bc« Micifeitbcn

iinaii$ßcffll(t. föang au&(jc$eidjntt

ift mich bic itciicfte (21.) 3(uflafle

bc§ 3*äbcfcn'd)cn 31eifc()flnbbnd)§

:

„Belgien nttb .'ootlanb nebft

betu ('irofil)er^ofltiim 5! n v em b it r fl".

(5
-

$ entlüUt 438 Seiten, 14 Marten,

2t glatte mtb mehrere Wrunbriffc,

tofthrenb bic gmölftc 3lu*flabc bc*=

felbcn Joanböitd)* 300 Seiten, fedts»

Marten unb 13 Stabtplftttc umfaßt.

2ic 21. xHnflaflc bc» 3*äbcferfd)cit

Führer? imrdj 3*clflicn mtb JöoUattb

uriitflt eine fuvsflcfante ('icfdjidjtc

bcr beiben Mäuber , teilt nndjtiflc

ftatiftifrfjc yiitflabcit mtb SBiitfe

über bie Maitbc*)prachctt mit, macht

einen Uebcrfdjlflfl bcr 9icifefoftcn,

fdjilbcrt bic (&ßcntiimtidjfeiten beS

3tolfc*, djaraftcrificrt bic Muuft bcr

beiben Vauöcr, befonbcr§ ftoflanb*,

nimmt ben ültcifcnbcn moblmollcnb

unter ben 91nu, um ihm bic äQufceii

p,u crfärcu, um ihn tu bic Sccbnber

Sii führen unb um ihm alles Scheu*»
inerte 311 jeiflen. Eilten foldteit iidjc»

reit 'HeifcmarfdjaU tute biefcs SBucö

famt iid) ein icber 2onrift mit

haflcti gefallen la fielt.

Neue Lieder von Max Raether

1

für 1 Sing-stimmo mit Klavier-Beirleitung: (mittl. Stimme).
I

,.Wenn die S^hwallie kommt“ «Friih’inKsjntudj, oj>. »s. Pr. 8>» Pf. 2
. „Warum

hast du uii(di verlassen V“ «Volkslied*. o]> f>u 2. Pr. C" Pf. i. Kommission
3. 1tO Maienzejt hold. <> Maienzeit schon“, op !»». I. Pr. s-j pf. Alle i Lieder
zu», für l,r»n M. Freie Zus. — Von vielen 1". teilen nur zwei: „Worte warm
empfunden. Melodien miinuti? . Hegleit ungen decenle. Sie werden jedem pe-
fallen “ Richard KÜK«*le, K >1. L. a ()oni]i. Herzerft isohende, 8titnmungs\ti!Ie
l.i-ler.“ (r.-Ver.-JtlutL Es bittet um pef Aufträge:

Fr. Raethsrs Verlag, Oberkassel-Düsseldorf (Rheirland).

New York. London.

Hamburg.
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Fabrik und Lager:
|

Hamburg, St. Pauli,
Neue Roseostr. 20/24.

El. Tollert, Eom, C.
Saltenfabrik & Mandolinenbau.
«if * 89* präparierte quliiteiirelne Saiten ~‘V9(Spetlltl 1 1 »I . für VioUne, Viola und Cello.= Beate« aller existierenden Fabrikate.

Räm
s y

“•

t e":“'

,ol
' Mandolinen 5fttS5

'SdjiU'iroflraüÖ Ul «in nou«r «nübertroffener 'örtbUtfältlgunid > 2tpöarat jur f r( b<

ftänbinru fofteulofrn .Sjcrfli'ltuiig von Criicfia^tn aller ?lrt, (oioie jur iteroiidfältiguiig

pon Briefen, ’itt icitfiilcten, ^eidtniniflni, ’Uotctt, 'Jiläuett, 'P'-ograminen tc. j.-_ tu ©dituntp
brutf. 2).< .v»anbbatmnrt btejesl Apparate^ ift für j.-be» iaieu eine rrftnimliri) r iitf nrf)c.

Der Crfotg tinauofiletblid) uub garaulirrt. Bon einer mit Iinte auf 'flapier ^ergeftrtttrn

Sffcnft Oöcr ^eidjnung erjielt man ohne Br-fi« “"b oljue jeb« tStjcmitalUn auf elnfadr«
aücife ca. 150 lÄbjügc innerhalb 15 aWinutrn. Gilt Scbapirograpg für daart unb guüo

foftet mit altem ,>(iil)clf‘6r nur iUlf. Ii.—

.

,3>im 'öeüJcife, baß ber Stfjaplrogr apb bcr befle 'yerDiclfältigun8«=?tpparat ift, finb

/ mir bereit, benjrlben auf un{«r« löcfa^r unb ob ne Gablung jum probemfilen
©ebvaucbe für r, Sage franto >u cerfenfien unb beanforueben »utr im ftaUe bcr ^litct>

icnsutig fetitcrlei Gnlf^übiqiing ipvofuett nno Irucfproben frei.

Herrnmn Hurwitz & Co., Berlin C, Klosterstrasse 49
SpfciaLSefcbiiit für patent« Ärtilel.

Gummi-Schuhe

Itfll.

TurhSSchühe
SPORT-

|B STRAN D
j

HAUS
aus Segelfuch mil Gummlbesafz u. Gummisoh len.

Gedächtnis.
Poehlmauns Gediichtnislehre entwickelt die Beobachtunps- und Auf-

fassungsgabe, fesselt die Aufmerksamkeit, heilt somit von Zerstreutheit und
stählt das natürliche Gedächtnis. Leichtes Erlernen von Sprachen, Wissen
schäften. Anwendung aufs praktische Lehen. In den letzten r’/i .Jahren zehn-
tausend Schüler aller Stände. Empfehlende Recensionen von nahezu 1 00 euro-
päLch.-n Zeitungen, Zeitschriften und Fachblättern.

Prospekt (deutsch, franz., ital. od. holl.) mit zahlreichen Zeugnissen und
Recensionen gratis von I.. Foetiliuann, Kinkenstr. 2 , Hänchen T. 1.

.mm
Das beste Fahrrad! Die feinste Marke!

„Höchste" „Grösste“
Auszeichnungen * Verbreitung

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer
ltS;r Frankfurt a. M.

klimatischer, waldreicher Höhen-Knrort — SeehShe 568 Meter — in einem
schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen al-

kalisch-erdigen Eiaen-Triuk- und Bade-Qaellen, Mineral-
,
Moor- und Douche-

Bädern und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kuranstalt. An-
gpzeigt bei Krankheit-n der Nerven

,
der Atmung»- und Verdauungsorgane,

zur Verbesserung der Ernährung und Konstitution, Beseitigung rheumatisch
gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher Ausschwitzungen. Eröffnung

Anfang Mal. Eisenbahnstation. Prospekte gratis.

Karn-Orgel- Harmonium 1
in allen Grössen und allen Preislagen. H

Erstklassige« Fabrikat. H
D. W. Karn, Hamburg, Nenerwall 37. |

LIEBIG Company s

ni],\!]i-i\iiiin
ist das billigste, weil das ausgiebigste.

Wird aus reinem Fleische bester Sorte hergestellt.

In der Verlagsbuchhandlung von Carl GrUninger in Stutt-
gart erschien ein

höchst interessantes Werk,
von dem erstere überzeugt ist, dass es in allen Kreisen, die sich

mit Musik beschäftigen, bei Musikern und Musikfreunden das

regste Interesse wachrufen wird.

Es ist ein Werk des rühmlichst bekannten

J*rof. Emil Breslaur,
das den Titel trägt:

JWelodiebildungslehre
auf Grundlage des lannonMen nnä rlythiiscliBi Elements.

Preis brosch. M. 2.40, eleg. geb. M. 3.—

.

Einige Gutachten:
Sehr geehrter Herr Professor! Besten Dank fiir die Zusendung

Ihrer Melodiebildungslehre. Mit lebhaftem Interesse habe ich dieselbe

durchgesehen, und gereicht es mir zu besonderem Vergnügen, Ihnen

über Ihre Methode, und besonders über die Art und Weise, wie Sie

systematisch zu gleichzeitiger Pflege des melodischen, harmonischen

und rhythmischen Elementes anleiten, meine volle Anerkennung aus-

zusprechen. Jul. Schulhoff.

Ihnen sehr dankend für die Zusendung Ihres Werks „Melodie-

bildungslehre“, das ich mit Aufmerksamkeit und Interesse durchgelesen

habe, freue ich mich, in demselben eioe wertvolle Beihilfe für Musik-

studierende zu sehen. Der Lehrstoff ist systematisch, vortrefflich ge-

ordnet, und muss den Schüler sicher und erfolgreich zu dem von

Ihnen gestellten Ziele führen. Ich halte dieses Lehrbuch für seht

nützlich und wünsche demselben die möglichste Verbreitung.

Petersburg. Johaunsen,
Direktor des Kaiserlichen Konservatoriums.

BC* Bestellungen vermitteln alle Buch- oder Musikalienhand-

lungen; wo eine solche nicht am Platze, wolle man sich direkt an

die Verlagsbuchhandlung wenden.

- -»r



IriffKalirn brr $<Mlioit.
Btjfragen tff H* HbDtt«tmrn!»-)Buü-

lunfl briiufögen. Xnontimt Bufrfirtf-

tsn tartbrn ntcfjt beantwortet.

PT Antworten anf Anfragen
(inn Abonnentenkrelsen wer
den nnr In dieser Rnbrik nnd
nicht brieflich erteilt.

(Kompositionen.) m. s. I. Cnb-

1 * ein (Wann, ber bat fledjt bat, |u

tamponieren. ©ie geboren nicht m ber

iUetige jjciter ^Dilettanten, Weldje Icfeu wollen,

r^ne $mtbftabm ju fennen, bie, trenn fte

strti fiitber gehört ^aben, aut bem fler*

uommenen glcicb ein brltte« Sieb fc$affcn.

rabet femmen fte fid) ungrtröbnlitb bebeu*

tvtib brr, was ft4 in bem heftigen üBunfd&e

lunbgiebt, tyr fllacbwevf glei<$ bar bie

i fKiUlidjteit ju bringen. Stuoer« bet^t^nen.

= u* haben St'li^tiget gelernt imb bleiben

babei befreiten, lote etit jeber Üftnfiler, ber

b e unmefibaren liefen brr fllufit fennt unb

rer ba« UnjulÖitglidje brr rigenrn <5r}rug*

nijie immer ocrau«fefjt. ICa« 6<ber(w ift

L'rigtmU, enthält aber ju Piel „abfolute"

l’iitfif. Sie Screnabr, ©aootte unb bie

r'anbler enthalten fefcr atijpreefcenbe Ginget*

betten, Sie ioerben getrifj mit ber Seit

dbten ftlabicrftücfeit etwa« mc^r melobijcbe

(Vinijic brr [eiben. J. A., B. G8 ift

»einet jnufllnlifebe« ©mpflnben unb ©efe^itf

im lenfa? in 3hr*n beiben Siebern anju*

u l ernten, Cin®ebilrfnl3bcr 8er'6ffentlld)una

berfrtten befielt ni($t; nur bann, tvenn ©te

einen weUgcfpannten greunbe«* unb »c=

launtcnlrei« beft(jen, Minuten ©ie auf 3^«
.steiften bic beiben ^iibfe^en Sieber fledjen

laffen. fltbgli#, aber gugleicb untüa^r fc^eitt-

lid> ift r«, bap fich ein »erleget fünbe, brr

;',bre ÖJefangSftilde fmblisiert, 31erlag8firmen

iollcn wir Sitten nennen ? Jjn jeber Hummer
rer „fl. 3».*3" pnbrn Sie bir'elben jubauf

angegeben. (Sag Badfifgabenteurr filr und

imberwenbbar.) — O. Sch., Brcslon.
Äilr und unbrauchbar. — s. B., HO Id.

Unreife Slrbeitl — «. O., Kl. Ser ©ab
ungemein forreft, ber Stil betreiben jebotb

etwa« beraltet. Sie ignorieren buretynu#

bie (forifcbritte ber mobernen flluftf. —
I*. S., S*. Sem ftrilbling Würbe bereit«

m ben (Beilagen ber „fl. SH.-g." ge$u(*

bigt, fo bap wtr 3br g< fällige« ©aloti*

Iiitd nitbt »erwenben rönnen. — ff. H., L.

rajien ©ic 3$ren Ofen unbehelligt unb
„iilttern" ©le ihn ntdjt mit Q^rett „!leinen

Heriudien". Siefe betoeifen e«, bafj ©ie auf
tem fliege jur ©afitunft ein tüchtige« ©tücf

mit gutem Qrfolge jurMgelegt haben. 3br
Meiftimmtger ftrauencbov mit Hltfolo unb
mu öegleilung be« ©treiebquartett« oerbient

eile Silierlennung. 2Bem ein folcher „Keiner

Jurfuch" gut geraten ift, fann Wohlgernut
(•.ine Stubien fortfe(|ett. — A. MV. Um
UiH’rilngHcbe« fomponieren gu tftnncn, tnufj

man in ber SEIjeorte fattelfefl Werben unb
um fl bie eigene ScbaffenStraft burcf> ba« :

siuiium guter florbiiber fchulen unb ftür*
|

trii. 3brc florfähe ftnb trefflich» unb nicht«

Nif Sie abhalten, bicjelben jn berWirl*

lii'ni. — S. Im.
,
Berlin. *ft

r,<bt gefLADig. — I». Si, Metz. 3n 3hrf»
Viitern entjUdten un« einige originelle

'•’licorbgäuge. Sihabe, bap ber ^rilhling

Herüber ift, unb bap Wir 3^rtn fth^neu

tKnjgefnng $u einem Sejtc bon Otto
w « Per tu« (au« ber „fl. nicht

m i'v bringen fönnen — J. Sch., Mn.
C'ine Vertiefung 3h«® fiornfjoptiondpil«
bimertbar. 25ie gebrochenen flccorbe in ber
^••U'iitbegleitung finb jwar fein »fehler,
«ber auch *ein florjug. — P. K., M. fju

jibrer '}.toifa»fllajurfa Wirb fidj ja gut tan jen
laiieu; einen mufifalifchen SBert bef«5t fie
ntir nicht, ©te fragen, ob bie fllelobie
-«««auig« fei. SBifUeidjt, aüein fie ift burch-
un« abgebraucht.—F.M ,9fordhnnNen.
> !?r Sieb fchlicht unb brofatfd). — fl. A.

i U. ©je haben ganj recht, Wenn ©ie
bfn »Äinber« 3h«® Seifte«" ntcht tote!

a f» unb Wenn ©ie annehnten, baß man
v' l’rfn ^ompofitionen „einmal ©auer*

taut unb Sha^le fochen Tollte", fllit fler=
iffinbonoraren f4r Sieber, bie Sie für „fihbn"

in'iif-tn' ‘i‘
CS übfl MttUt. 3m heften ^oüe

» .i

' ® ,c * ,,r Wf Srurfx unb Äommlfpon«*
‘ „ 1

* l

.

bfr ««Rommen. 3H8 ©ie nach ett»«

ürim «• n fi frl >i e,: (Stubien Wieber an«
bciltei1

» Wollen wir 3hnen ba«

o«. . X.

ar ba« man filr Wirtlich

ti*, f b?wp‘I
If *“ *a^Icn <3^ re ®rs

ßiilaat
s,’

Cn f3, S4e lünfilerifch ber=

^br o
U 0 0u®l«&ilbfn.) — J, Tr., Tr.

liebe «!ftnu

fl

«uf feine gewöhn*
;

fl!ngf,lbn. T-

,',an
J?

e Rulflhifung au« Wohl*n Zongdngen unangenehm berührt.
|

Geg. Eins. t. M. 80 versende inoi.
Pass so Liter selbstgebauten weisBen

Rbeinvein.
Friedrich Lederhos, Otieringeilieim i.P.l.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Prob efäBBeben von 25 Liter zu M. 16—
deagl. Oberingelh. Kotwein M. SB.~

Streiclitrios.
Beethoven, L. van, 12 deutsche Tänze

(AUemandes). rev. n. hez v. F. Mav.— Kür 2 Violinen u. Violoncello. AI. i.au.
— Für 2 Violinen u. Viola. M. i.ao.— op. *7d. Trio für 2 Violinen u. Viola

(*«•). M 1.2o.

— op. 87 e. Dasselbe fiir 2 Violinen und
Cello. M. l 2o.

Goepfart, K., op. 73, Trio für 2 Violinen
und Viola M 2.—.— Dasselbe fiir 2 Viol. u. Cello M. 2.--.

Haydn, J., 3 leichte Trios für .» Violinen,
bearb. von Fr. Rosenkranz. <1 .— Hl.
Position.) M. i.r»n.

— op 2'. 12 leichte Streich-Trios für
2 Violinen u. Cello. Band i, fl Trios.
M. 1 80.

do. Band II, 6 Trios. M. 1.80.— do op. 21, für 2 Violinen u. Viola.
Band I, e Trios. M. 1 Kn

— do Band 11, c Trios. M 1 .ko.

Mozart, W. A., 3 lelohte Trios. Neue Aus-
gabe von F. May— Fiir 2 Violinen u." Violoncello. M. l.ftö.— Für 2 Violinen u. Viola M. i.so.

Ployel, J., op. -18, 8 Sonntinen fiir 2 Vio-
linen u. Viola. I — III. Position. M. 1.20.— Dieselben für 2 Viol. n. Cello. M 1.20.— Zu do. Pianoforte-Stimme. M. 1.

Schubert, Fr., Trio in B dnr fiir Viol.,
Viola u. Cello, rev. v. F. Hehfeld.
M, —.80.

— Dasselbe fiir 2 Viol. u. Cello. M.—.80.

Spohr. L,, 4 Trios für 8 Violinen, bearb.
v Fr. Rosenkranz. I.— III. Position.
M. 2.-.

Tanz-Album. Sammlung go beliebtester
Tänze, berausgegeben v. S. Philipp,
für 2 Violinen uiul Violoncello.
Hand I ]| Hl, IV, V ä M t.50.

— Hierzu Flöte, Cornet ft. Piston-Stirnme
ä. M. —.50.

— Pianoforte-Stimme M. 1.—.

Gratis nnd franko
werden folgende

Musikalien-Kataloge
versandt

:

No. 2e7a. Nachtrag. Musik für Har-
monium und Orgel.

„ 288. Musik für Blasinstrumente,
ferner für Harfe, Guitarre,
Zither, Xylophon, Mandoline,
Trommel, Harmonika, Occa-
rina, Pauken etc.

„ 270. Vokalmusik (Lieder, Duette,
Terzette, Frauenchöre).

„ 271. Bücher über Musik.
„ 272. Musik für kleines u. grosses

Orchester, auch kleines Or-
cheater mit Harmonium und
Pianoforte.

n 273. Musik für Streichinstrumente
ohne und mit Pianoforte.

„ 274. Vokalmusik.
n 275. Musik für Klavier 2 ms, 4ms,

6 ms, Schuleii etc.

„ 276. Militär-(Haimonie-)Mnsik.

Grössere Gesangsworke mit Orohoster
oder Pfte. Opernpartituren. Klavieraus-
züge mit Text. Aeltert seltene Werke.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung u. Verlag. I

Specialgeschäft f. antiquarische
|

Musik und Musiklitteratur.

Hei Ibron n a. N.
(Württemberg.)

Meister-
haft gearbeitete Manlk«
Inatrnnieate Jeder
Ar« liefert unt. Garantie

Wilhelm Herwig
.

ln larüeiiMTCliea 1. S.

jJHuitr^Prelellet^imBoni^ijo^

fräumerisch- schwärmerisch!
im Selbstverlag erschien: Mein Hei-

matland, Lied für eine Singatimme und
Piano. Op. 26 No. 3, kompomeit von
I r. Konzen. Giesenllrohen Kr Mün-
chen-Gladbach. Preis 75 Pf. Auf Verl,
franko zur Ansloht.

Soeben erschien:

ihsibDcli IV.
(Harmoniummusik deutscher und aus-

ländischer Verleger).

Kostenfrei zu beziehen von
Brctikopf A- »Hirtel in Leipzig,

Allen Künstlern,
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt seine
beliebten echt
Mmisclen saitei

für alle Instrum., sowie Spe ci alltät eig-
ner Erfindung : Prlp., qninUmia* Vlolia-,

Viola- and OtlloMika. Preisliste postfrei I

Lelnzlg, Albertstr. 26B. Helnr. Hleizaohold.

T»
r
K?Mi

Cla*«Sch ^
r nnd m°d©rner Mosll

ln billigen PrachtauHgaben für alle In-
strumente. UeborGOOONm.J Vollständige

grRtifl und franko von
_J. Sohuberth k Co., LbIpvIj.

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisen

.Flügel und Pianinos.
Barmen, Köln,

Neuerweg 40. Neumarkt 1 A.

y?-g s

Zu haben ln allen besseren Parfümerie-, Friseur- und Drogengeschäften.

j|BBBBBBSB5B5B535B5B535B5B5B5B5B|i

p, Verlag von Carl Grüninger ln Stuttgart. ^

Illustrierte

Hermann
Hillfiar 1^*
Verlag, ^

Berlin,
^-Eisenach,
Leip^’g.

Trau Musika

^usik- Geschichte.
Von Adalbert Svoboda.

Mit Abbildungen von Max Freiherrn von Branca.

Zwei Bände, gr. 8°. Band I 283 Seiten, Band II 331 Seiten.

Preis broschiert Mk. 10.— . In elegantem Original-Leinwand

-

band mit Farbendruck Mk. 12.— . Jeder Band ist auch ein-

zeln (&Mk. 5.—), ausserdem das ganze Werk in 20 Liefe-
rungen zu 60 Pf. nach und nach beziehbar.

Der in New York erscheinende Musical Courier
bringt in der Nummer vom 5. Dezember 1894 eine längere
warmgeschriebene anerkennende Besprechung, welcher fol-
gende Stelle entnommen ist;

Die Biographien und Charakter-Skizzen der grossen Tonmeister
werden in Svobodaa Musikgeschichte mit stilistischer Glätte, Gründ-
hchkeit , strenger Gerechtigkeit und mit grosser literarischer Ge-
schicklichkeit behandelt Von des Verfassers individuellem Idealis-mus ist das ganze Werk durchdrungen

äasasaBBsasssaBssaHasssssssasssti]

Schuster & Co.,
Sächs. Muslftlnsfr. Manufaktur,
Mtirknenklrchen 346.
Vorzügliche Leistungen
in neuen Instrum. u. Repar.

Grosses Lager alt. Streich-
iustrum. Direkter Besrng

. a d. Centrale, daher keine
G-rosastadtpreise. — Hauptkatalog
u. Liste üb. alte Strelcliinstr. postfrgi.

itantnu#
I fault inan am 6iHigften tu Original»
gabrilpreifm beiil

r W. Hoflinann,
Berlin SO., fleitfienbergcvftr. 164.

r'

„

r
,
c

ö

<>n ^-acblfiiteit aticrfaitm
erfmaffige« gabrilat. Goulante Rablung«»
btbiiigiingen. Rat. fvattlo, latigi. ©arantie
27 bcrfdiiebene ailobcttc. Bertveter gflutbt
Ä>err *of|)iain>fabrifant H. Tuch, Ullaabci
burn, fcbrelbt am 18. l. 97.:
„Sernt W. Hoffman«, flianofabrifant,

,

n * b 11 f^br gern bereit, >u be»
ftiiugen, baft bie ben Rim feit 3 3aBren
bezogenen (piano« fidj ganj tabello« be»
Wrtbrt babe». ffi« finb 3<iftriimente bon
loeidjf r, cbler fllangfarbe, borjüglitber Spiel»
art unb guter ©timmbaltung. fliit C jnem
(ZBorte, fliauo«, bie fi(b burtb ihre guten
gtgenl^aftcn fribfl empfehlen.»

W 9

«-tb-lt.1. bU fAmtUdjr*
Hfirttki - Opern, -Optrttt««

ui -U*linpi*lf .

*»rdh «n« Bud). unb

1

J«
btrrft 00m Detleg«

I ft»*r/ltiaMk Lticzit

Ilm Austausch von Ansichtskarten bittetu In- und Aiisliinderitmen ciura
Fl och Nix. WdMlau |. n.
Verlag von Carl Ürüninger In Stuttgart.

JCleine Geschichten.
f> Klavierstücke von Ignaz Nmimaitn.

Heft I, II, III Preis A 60 Pf.

Inkalt:
I. Bauerntanz, Ständchen, Hopser,

Tyrolerisch.Puppent.anz, Abschied.
II. Wiedersehen, Erzählung, Karneval,

Sehnsucht, Einsamkeit, Sonntag.
III. Im Walde

, Knecht Ruprecht,
Schmerz, Puppen -Hochzeit, Minne-
sänger, Heimkehr.

Herr Kapellmeister C. Armbrustör
in London schreibt uns darüber

: Die
r
Kleinen Geschichten“ werden sich bald

überall Freunde erwerben
;

sie Bind
fein harmonisiert, originell empfunden
und eignen sich ganz besonders zu
feineren Vortragestudien. Sie seien hier-
mit Jugendlichen Klavierspielern bestens
empfohlen.

ÖMEWfl/OiScriET
'Schreibtische:

. Geschäfts - u.Trivdtgebrauct)

6rosste Auswahl in

R

oll-Flach-
STPamen SchreibtischeisF.
Prachtvolle Neuheiten. Jll.Gatalog fco.

ISroyeH &KieNTMAHil.§fii ihrfmI

Berlin. Mohrenstr. 2I.K0LN, Schilderq.7S.
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£ic «Petra iü rcdjt munter gelegt unb teivb

fcir ©anjluft jungrr veute entfachen. Störtnb

finb tir (titbrn^ait gehaltenen turjni Stillen

bcrjftbft'.

(Gedickte.) H. T., 8. 31}r £>erj

ift jart befallet : t>ae mertt man Ob1'«» <8<=

Hcftten an. ® Uid)lui>bl enthalten fie Stelle«,

tic fttf; feiner vertonen tieften. So bic

folgcnbe: „Stimm beim ein mit ben 91 a»

turen, jieft nur frob bur$ Selb unb

Slurcn." — A. II. Sie gebe« 3$rer

«Neigung einen etieae fentimentalen Stulbrntf

in 3^ren ©trfen. Saran ift niebtät ju

„beffern". 3Bir möchten ,'lbneu raten, unferc

trefjlicben bcntfdben Sinter atifineirfam ju

[eftn. ©iclleicbt tverben Sic an biefen ©or*

bilbern lernen, lote man’« machen foll.

X., Augsburg. ffieun Sieviftr Hieb an

He «Poetin 3JI a g b a t>. SB e b b e n feuben t»ol=

len, fi' lernten Sie fcieö unter ber !Mbreffe grl.

©lagba fflenn, Wachen ,
'Ulär[thter*©ah«*

boff'tap 6, tl?un. Sie fetjen, baft 3ftre ©or=

au«Jfe(fungen, fotveit fie «nS betrafen, irrig

tvaren.

G, Scli., Sehwnrzbacli. ,fl;r fKiif-

fap an fich fcftr achtbar, paftt aber beffer für

eine anbere Rettung.

O. S. , SK. fflie filmten mir Syrern

Iteben^miirbiflett Grfugrn totberflehen ¥

©eitben Sie mir 3$re «ompofUionlttrrjuchc

w. II., Frag1

. llrfargeben Sie 3&re

Sodbter ber ©lufitbilbnngflaiifialt ©votfeh,

too fie eine grilnbltchr ntufifalifehe 2*«®=

bitbung getoinnen tarnt. G« toirb in blefem

gnfiitut feit fechiig Sauren vortrefflich unter*

richtet.

o. f„ Frankfurt. Sie haben allen

®runb, mit ft<h lufiteben ju feint Speiche

©chtttfe liegt in öftrer Slufjaffung, Ivic fettt

unb gemiltooU ift 3h™ ©eurteilung jener,
|

bie au ben Gruft anftänbiger »lütter glau*

ben unb baö ©fragen berfethen an trivialen

Späßen nicht für möglich halten!

Schiedmayer& Soehne, Stuttgart
Kof-Pianoforte-Tabrik

t

gegründet 178/, keckarsfr u -/6

'jJÖVM Z(dilnnli( Ehrt iidgilnnx mnt tjo/duu . dt da, t/a,

„ r 1

!

!

a Le. . . T*. .. . *T%. . Ea/cn,
S tutl <| .1 fl

r l°uZ^J?lägrefaPianinos. N

\ur ,//(: Briefe mit unsrrrr vollen Adresse <n /V/lu/rn //$. (0.rr‘

Pa fen fe

f/iill'l ;

.

Cacacrvcm^oufm
& "4

J>ic BoriüßlidiUeÜ tiefer Utarhc srhlärt tum stu>vm*n Hbfali. ä

BDntfhtffc.

Unter Sitflrnnbclcfliuifl bc* Portes
„flliuibc" bilbc man jfcbit weitere

brciftlbifle Ä'Örter mtb gtuar io, bafj

immer bic i5*nbfill»c bc* uormifle*

ftaiiQcucn SBortcS bie $lnfait(vbfilbc

bc§ iiacljfoincnbcn 2Borte$ bilbet.

$ae lerne SBort befonunt nUS (*itb=

filbe bie erfte bc$ Gegebenen Äl*orte$

inljo „Mi"), fo bnfj eine SBortfcttc

cntftcht. Xic Sßörtcr bezeichnen:

Stabt in Italien, ebcmaiißc« ibü=

niid)c? Mönirtrcid) ,
^eucrwerFSför«

per, Sec in kapern, Scptuimm*

pofld, vömifdjcv ^elbberr, Tyifcf),

Firrfflidic Saflc, aWoitatsMUtmc unb
einen Stomponiften.

Jluflö|mi0 bee Bmt|rätfcla in

Br. 9.

lycucrtocbv,

>yeucr mepr l'anbmanit,

^aubmepr,
Jycn erntebrmatut,

iiattb mann i.vcnerlanb,

ßanbtoepvmanit.

9t i ch 1 1 fl
e £i) jungen fanbten ein

:

©runo SlSi'heröbcrg. Solingen. 191. IRojenfelb,

©ifel (©öhmen). «91. ©dntlje, ©erlin. 2.

Jtölbing, 3’nait. ®. ©omalta, ©erlin.

SBiOh @raboi», .^aDe a. ©. griff Schölt
brunner, 6h*fPeib (Gnßlanb). SHathilbe

©oftner, 3 c*h- Slnton ©feiffer, ©oigtlbacb.

grtba Slppler, SüeUfdjau i. Scffl.

Der vorliegenden Nummer liegen

zwei Prospekte von den Firmen:
Fr. Raethers Verlag in Oberkassel-

Düsse/dorf (Rheinland) und R. ron

Hdnersdorff Alach f., Stuttgart, bei.

Wir empfehlen dieselben bestens der i

freundlichen Beachtung unserer '

werten Leser. I

Weber ljunbert SHu|e u. IBärfdje
fur JUavter 2hb fl

(mittelfchtoer) von
Strauß, Siamter, getra#, ^vanoVtci. SoU=
ftebt u. a. beiGinfenbung Von nur 3 «JJtnrf

liefert franfo Gb. © 2rapp, ©ueb« unb
i9lufitalienbblfl.. BlihrtllcnbrBba-PrcBb.

R. Kugeles Kl. Harmonlotehro giebt
leicht fasslAnl. z. Melodiet-ildg. u. selbst.

Beel. v. Melod. Z. bez. v. Verf. i. Lieben-
tltal, Bz. Liegnitz geg. Eine. v. M. i.io

(ev. i. Briefen.).

£cht italienlacb.«

Audoliudiy
1 Suiten n. Okarlnu

A
gnt und billig

ohne Eonkarrenz nnr bei

€. Scliniidl & €o.,
TrleHte (Oenterreioh).

Grösstes LigtrltaUtnliohirKuUt
*11* ZraoholDtmges da Uudellfiio

SipirtoriuB. • ZaUloge gritli. #

Estey-Ör^eln
und

DeoUe Hmimib .

Besteß Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg: 40. Neumarkt 1A.

neuester Katalog über

Alte Violinen

Violas u. Cellos,

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten Ital. Ur-
sprungs, darunter In-
strumente I. Ranges
(Stradivariua

,
Quar-

nerius, Amati eto.)

steht Liebhabern
kostenlos z. Diensten.

Hamma&Cie.,
Stuttgart.

Handlung alter Streichinstrumente,
grösste des Kontinents.

!

^JL^^uinlcnrein, unübertroffen.

II fCuosivoilc
* < Bojen

$ |

dsflSRfSM-A.
^ileinvßrfour

—— praaerstrJ

der Slct/nor Jnslrumenfe. ^ ***

Von Dr. G. Piumati. Preis : Elegant broschiert 30 Pt.

Der Antor, Lehrer am Konservatorium in KOln, stellt Bich die Aufgabe, eine

einfache, aber genaue BrUkiong der ttbliohsten Fremdwörter im Gebrauohe dei

Unsikspraohe mit Angabe dar Anaapracbo und der notwendigsten Regeln
in bringen, Verlag von Carl GrDninger 9

Stuttgart.

Dl«

beste Sehnle
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Klavierspiela ist

die von Carl Hengeweln, Di-

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin.

Heft I—V je Mk. 1.80.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Varlag der Fralee aslkallsohan Ver-

Billige Reisen nach Italien,

Riviera, Berner Oberlaad
,

Qenfsraes,
Lugano, Vlerwaldatätteraee

,
Rigi

,
bay-

rische KönlQSaohlÖaaer, Salzkammergut,
Wien ,

Orient etc. mit vollständiger
Prima- Verpflegung veranstaltet aas
Relsebureau Otto Krb in ZUrleh-
Fuge (Schweiz). Illustrier. General-
prospekt mit besten Referenzen gratis

und franko.

Handschriftdeutung
Bedingungen u. Büchlein (oe S.) *o Pf.

P. P. Liebe, Piychographologs, Augsburg X.

ZitRerspieler
erhalten n Zitherstücke

gratis und Ä Katalog bei

J. Neukirchner, GCrkan ,
Böhmen.

Beyer’s Atelier für Kunstgeigenbau,
Erfurt, empfiehlt:

i

Prachtvolle alte Melstervlollnen,
Cellos eto. Feinste Bögen u. Futte-

rale. Quintenreine deutsche u.

italienische Saiten. Snecialität:
Selbstgefertigte Violmen, Vio-

len u. Cellos.
Kunatwerka arsten Ranges.
Glänzend empfohlen von Joa-

chim, Halir, Zajic, BurmeBter,
Grutzmacher u. v. a. Kapazitäten.
Reparaturen in kunstgerechter

Ausführung.
Ankauf alter Streichinstrumente.

Verlag von Carl Qrüninger In Stuttgart.

Katechismus

Harmonielehre.
*_Von Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreichen Notenbeispielen. 2.Aull.

Brosch. M. I.— , in Leinwandband gab.

R. 1.60.

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pensions-

gesuche etc. kostet die kleine Zeile 60 Pf, — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Masse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich beuufügen. Für eine Zeile sind

tO Silben, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift ewei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Ohiffre-Briefen 60 Pf, extra tu berechnen.

Alte italienische Meistergeige I
Neuer Flügel,

von 1735, bis jetzt nur von tüchtigen
Meistern gespielt, soll erbteilungs-

halber für den Preis von 2&00 Mk. ver-

kauft werden.

Franz Lächelt, Herglsdorf b. Eislaben.

Eine echt italienische Homert*
Floliue (Gagliani) mit grossem,

Bchönem Tone ist preiswürdig zu verk.
Näh. Sehloisstr, 871, Stuttgart.

(renomm. Fabrik.), Ankaufspreis M. isoo,

ist Umstände halber für M. 1200 bar
zu verkaufen. Näheres unter 8. P. 1114
an Rudolf Moase, Stuttgart.

Martha Richter,
Konzert- und Oratoriensängerln (Alt und
Mezzosopran), Berlin, Kürasslerstr. 4.

Referenz : Herr Prof. 8ohröder ln

8ondora hausen.

Gesangverein.
„Gemt«chter Chor“ in der Nähe
Elberfelds sucht einen geeigneten

Leiter.
Offerten mit Honoraransprüchen unter
K. 8. 2144 an Rad. Hosse, Uhlii,

I I11 einer Stadt von nahezu ioooooEin-
wohn-rn Mitteldeutschlands ist ein in
feinstem Renommee stehendes Kon-
servatorium der Musik zu ver-

! kaufen anzahlungsfähigelnteressenten.
Offert, unt. d. K. 800 nimmt entgegen
Rudolf Hesse, Hannover.

15 Jahrgänge I8ö8

—

1 804 dsr. Ztg., in
7 Bände gebunden, sehr gut erhalten,
giebt für 40 Mk. ab Robert mutig,
Gruisiehönau 1. 8.

Fräulein
aus f. Fam., ausgebild. Vtolio spiel«*’ 1"»

franz. sprech., sucht Stelle als p®,®

schaftsd. od. Reisebegleiterin i- f-

’

am liebst, n. d. Ausl. Offert U
;

C“*
ls

L. B. 2660 an Rudolf Moese, Leip*'8-

Bcranth)ortIi$tr Sttbatttur: Dr. 8. ©boboba ln CtuttgarL — 5Dru4 unb ©erlag bon ®arl ®rünlnger ln Stuttgart (RoutmifflonöberUg tn aeibjtg: Sobert fcoffman n.)

IK* ttnteieittitttt ?!ai(bruil aus btra 3nl]alt btr „neuen 9Ru)it>3eHuig" unterfagt. “VHl



XIX. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig i898.

No. 11 . Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.



Dor Opernsängerm irl. Cäalie Itilschc gewidmet.

Im Maimond.
Gedicht von Emil Rittershaus.

Einfach und leicht.

GESAN G.

Ernst Heuser.

Komm, Liebchen, komm zum Wal - des-grün, der

PIANO.

non staccato

Früh - lings-tag will sehei - den; schon schwebt das ros' - ge A - bend - glühii, unfs

cresc.
1

espressioo

i. =£ J J : P- ' -

Schwal - be zieht den letz - tcn Kreis, vom Frucht - bäum weh’n

Eigentum uud Verlag von Carl Grünioger in Stuttgart- Leipzig.







»terftflaWt# frdt* Bintmtr« (mtntubtra 72 «titln SKI JnfttllU Mt (SnfBefPHlttlK SOttlOtetllt-JtUj 76 UftimtO P11'“ pr" *<““»«1 Kt «Hin poflämtan in »tutHiIanb,
nttt JHupralionEn)

, Muftfc - Beilagen (24 betten (unter ber Rubrik „Kleiner Knjriflrr'' 60 Bf )

Bepemtdj-Mnflani, luxrmburß
,
unb tn fämtl. Budi- unb
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Sehr gcctjrtc ilicbaftion

!

SaJiciuoftl idi einige Male int Srief=
fnften OifircS ölattes bet Scmcrfung
ticgegiietc

,
bnfj Silnftlcr ober Siiuftle=

timten erft bann einen ißlal) in btr
'Jieitcn Mufif=3 citiing fitnben, uadjbcm
man and) in ®eutfdjlaub iljre üeiftnngen
fdiäßen gelernt,* fo jttiingt midj bod)
ber Mut bet Ucbcrgcugung

, 311 fagen,
baß eine fo bcbcutcnbe ©rfcßcinuttg loic

Miß Margaret 9ieib auf bie $auer
[elbft in ®eutfd)lanb niefrt übergangen
werben barf. ®cr ®vunb, weäßalb Miß
SHcib in Seutfdjtanb biBtjcr nod) nid)t

anftrat, ift tuo[)l nur ber, baß bie fort*

gefeßtett Offerten ber SmbreßirioS fic

ijnufjtfndStidj bi? jetst ftets an 0franl =

r cid), 61t glaub unb SJelgicnfcffelten.
3nbeS wirb fie in einigen 3aßrcn iljvcm

fcßnlidiftcn Sun[d)c, uad) ®entfd)Ianb
311 fomnten, gans gewiß S^oige leiftcu.

Miß Margaret SHeib (Siibncnname)
ober Miß Sacflct) (Samilicunamc) würbe
in einer Reinen Stabt im Staate Bem
tudt) al? Xodjtcr bc? iltidjterS 3ameS
Sl. Sfacflcl) geboren. ®er früßc Xob
iftrcS SBatcrS swang bie Mutter, nad)

3nbianoboliS, 3nbiana, 3U überliebeln,

um iljrcn Binbcrn eine wiirbige 6rgie=
ßung 3U geben, fgicr geigte fid) feßon
in früher 3ugenb bei Margaret eine

aitßergetoößnlicßc mufifalifdje Scga=
ßung; befonber? war eS ihre Stimme,
bie fd)on batnals allgemeines älnffcßcn
erregte. Um fie in bie richtigen Stabilen
ber ©cfatigSfnnft eingufüßren , Würben
guerft Mabante Beo narb, eine ©on=
fine ber Malibran, unb bann Mabame
Siarbot=®arcia, ffrau beS großen
Sioliuiften ©arcia, itjre Beßrerinncn.
®er ©rfolg war crftaunlid). Später,
als ißr ©ntfd)Iuß gut Steife (am, fid)

für bie große Ober auSgubilbcn, ging fic

uad) Saris gu Saint=SaenS. 9118 fertige

Stunftlerin erfctiien fie gmn erften Mate gu 9iem g)orf im
Metropolitan Opera Igoufc in ber Ober „Hamlet" Don
®ßoma8. 3ßr Organ ift fräftig unb befißt ben bc<

* CÄ btel immer nur, um Stetlameduffä^eit bfit

}U btrfletten. SD. Sieb,

Miß Margaret Bett».

ftedfeuben Üleig Rangbottcr 5rifd)c. Sie erreichte Bei

ißrem erften Auftreten bas ßoße Des oßttc aüe Miiijc.

3n ber SaßnfinnSfcene entfaltete fie eine gerabegu er*

ftaunlicße Beßlenfertigfeit. 3ßr Stiller ift tabelloS, bie
Sntcroallc würben mit Uerbliiffenbcr ©ennuigieit felbft

in ben fdiwifrigftcii Staffagen rein iuto»

niert. ®cr Uerfotg non Miß Slieib? ®djiit
bleibt infofnn bcitpicllo«, nlä fie bie

eingige Slmevifaitcriii ift, bie im Mctto=
bolitan Obern .§oufc anftrat, oliue

IrgcubwcldjciltcRamcfür fid) aus (Suroba
mitnebrndu gu Ijabcu. Sind) Sdjluß ber

Obentfaifou würbe 'Miß M. illcib uou
Üliiioii ©cibl für eine Mongcrtrcifc

burdj bie Steinigten Staaten engagiert,

auf wcldjcr er fic auf ißtafaten als „tlie

greatest mnerican siriger“ bem ißuMü
funt uovfteUte. 3u ber undjften Obern=
fnifon warMißiltcib genötigt, wegen bc?
Staube? beS 'Jtew 'florter MctropolU
iaii-Xtieatcrö fid) mit teidjtcrcn Obern
abgufinbeu. 3m SBiutcr naljm fic ein

©ngagentent im ßonboucr Kobcut=©ar=
ben an, wo fie mm fdion brei Sinter
ßinburd) aufgeirctcn ift. SemcrfcnSwcrt
ift cs, baß Miß Illcib als Stcbba in

3. Sagliacci, als Midjacla in Karmen
1111b als Scvliiia im ®ou Onan jeben

aubcrcit 916cnb bie Üovbccrcn mit Miß
©mnia ©attteS teilte.

3d) will nur uodi erwälmeu, baß
ilire .{leimatftabt onbiauopoliä fic »ov
brei oaljrcn gu bem großen Maifcft für
bcu 'Jtorbwcftcn SlmcrifaS engagierte.

3ßr ©mbfang bei bem großen Bongert
in lomlinfon 4)all mar gerabegu
uomciial. Sie redjtfcrtißte nud) alle ©r=
Wartungen einer großen Sängerin, bic

trog ißrer fiinftlerifdicn Sebeutung bott

licbcnswiirbiger Scfdicibcnßcit ift.

3nbianoboliS, Subiana (St.=a.).

'ßaut Sat)r.

Jiinflfcr unb ütifiUrr.

n Ü ,ltcr bic»em ber 3)htfif=

|lßl. refereilt ber Xanjiger 3eitu»g,

^ Dr. (Sari u d) § , eine 286
'Selten ftarfc Schrift bei ber S d; 1 c f i =

frf)cn iöcrlagäanftalt (Breslau) tjcrauSgegeben.
©ic enthält öiel OntercffanteS über bic Schiebungen
ber Zünftler $ur SfritiE unb «tan tarnt fie mit großer
Teilnahme lefen, weil Dr. ©. f5ud)8 ein biclfeitig

gebilbeter Sßamt unb gefcbitltcr SDtufitcr ift, helfen
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Urteile man and) bann beachten muH, meint mau
it)iien nirijt Döllig bcipf(irf)teii faitn. ^

©or allem mein er bic V>irtnofcu feirijtcn 3d)la=

ges viditifl 311 beurteilen mtb baut insbeioiibcrc bic

„Gpflopeit" bes '-Biaitofortc uub bic „MlaDicrmcgärcn",

wie er fidj fräftig anebriieft. Xas '^nbliftim nimmt
immer für einen üJManiften Partei, meint er, wenn
feine Meiftmig trau aller Srfmbloneuhaftigfcit tcdjnifd)

glan.jcnb mar. Xer Mritifer, ber mehr Perlangt als

tcrfjniidjeu Gllaits, wirb matigftetts für „böswillig"

erflärt. Gr forbert Don einem VMrtuofcn Seele bei

M lau ieiimrträgen , itidjt aber blofj bic „'Bereinigung

ber .straft 1111b Vlusbaucr eines .ftaiiSfncdjtcS mit ber

'«Bebeubigfeit eine« Riffen". Dr. JyticbS liebt, mie man
ficht, anfdmulidfc VlnSbriicfe.

Giitc Vlbart 0011 ^HaitoPirtuofeu fiept itt ber

Mritif, and) meint fic mit 9icdjt abfällig urteilt, mir
ein Wittel ber ilicflame für bic ©djeinfmift. ©inen

foldjcu MonscrtgcfdjäftSniaiiu hörte Dr. BudjS 311

einem Mritifer jagen: „Sdjimpfen Se, fdjimpfeu Sc,
aber fdireiben Se." GS mar ein „Xaftcubrcfdjcr".

Mein Smtber, meint fid) anftänbige Wuiifrcccnfcntcit

bau foldjen „Xrommlent" uub „Sptclbofcu" unmutig
abmeubeu, in bereu Mo 113erteu mir ein „mmcrfd)ömtcS
Bvioatintcrcffc" in bcu Borbcrgrmtb tritt. Xer Mri*

tifer muH fllcidjmobl bie „graue fyratje bcs Gkidjäftes"

mehr ober weniger miterftiigcu, inbem er wahrpeits*

gemäß über bic ftingerfertigfeit ber Biaitiftctt uub
über bcu Vlpplaus quittiert.

Ta« Bublifum läfjt leibcr häufig in .St 0113erteil

bic bcbeiitfamftcn üeiftuitflcn flipl an fid) uorüber*

flehen uub applanbicrt breifad) einer netten Bagatelle.

Sein Gicflntfcpc ift nidjt immer ein flcredjtcr Seit*

meffer. Xer Vlpplaus habe, meint I >r. G. 'ftudjS, nur

311 biclc fubjcftiuc uub GklegcnbcitSurfadjen, «bgcfchcn

nodi bont Doriäglicljcn uub nom bc3ahltcii Beifall.

Xami fprid)t ber Berfaffer uom„.Mlmftproletariat"

ber Sängerinnen, mcldjc fid) befouberS iit berliner

Monscrtfälc briiiiflcu, ehe fic nod) foit3crtrcif fiub. Xcm
Bublifuiti flefallcit bic fd)Öncu Vlugett, Schultern,

i.'ocfeu uub St leibcr ber Säitflcriu ; es hat and) Wit*
leib mit beut „Streben", fo nennt bic Wcitgc bcu oft

and) mircdtfinähigcu Gnu erbetrieb, uub applanbicrt;

ber Mritifer hat mieber 311 quittieren, linb fiil)lt fid)

im .stampfe flcflcu Xummheit mtb Vlttmahmtg ofju*

mäd)tifl. G* flieht and) auf aubcreit .Stuuftflcbictcu

eine llcbcrmeitflc bon „Strebcubcn", meld)C Monscrte
neben, nur um bamit 311 renommieren uub bann in

irflcub einem Viefte Sdjiilcr 311 bcfomtneit.

Xer jWccenfcnt, ber immer mir mit einer Cuittuitfl

über Vlpplait« aufsumartcit hat, mirb bon einer Vlrt

Bebioitteitempfittbuug uub bon Bugrimm erfüllt mtb
beljanbclt bann, mill er feine Einnahme bei einer

Bcitnng uid)t aufs Spiel fetten, feilt Wcticr'gleidjfaUS

nur gcfdjäftsntähtg.

Dr. find)* nahm unter bcu fahrcubcu Birtuofeti

ein befouberes VlcrgerttiS an Sarafatc, beffen Mott*

3er t flaii3 bcu (fparaftcr ber gcfdjäftSmähißcit Gr*
Icbifliuifl tvufl. XaS fliufl bis 31m llngcsogcuheit ; Ci-

trat auf uub fpicltc, als molltc er fafleu : „SaS frafle

id) nad) XattsigV" Ser baitad) uidjt fraflt, foll bod)

aus ber Stabt feiner Glcriitgfdjätjmtß mcgbleibeit, Poit

ber er uidjts mill als ihr ülclb, äußert mit 9ted)t ber

Berfaffer. Xiefer bcrchvt bage^cn bcu Biamften
91 of ent hat ctmaS iibcrfdjmcngud). Gr fei ber 1111»

bcrfllcid)lid)ftc M'itnftlcr bcS MlaDicrS, ber über &iS3t

311 ftcllcu fei. Btcllcidjt bod) uidjt, ÜtSgt ftcl)t über

icbcm Biaittftctt ber Gegenwart fcf;oit als Mompouift
bon brillanten Mlauierftiicfcit.

Stritifer haben, befouberS bei 3citnngcn in

Stäbteu, bie unter GO OOO Gimoohner äählcn, oft eine

fchr fcpwicrigc Stellung, befouberS mcmi fic eine rcidje

Grfahnntg in Simtftbiugcti befiben uub auf einem
ibcalett Hoheit ber Mmiftanfrijaumig ftchcn. Dr. Buchs
berlor 1872 bei einem Berliner „Scltblatt" als ftri«

tifer feine Stellmtfl nad) btcrjchu Xagett, tuet! er cs

flcmaflt hotte, ben &>errit «'poffapellmeiftcr ganj monier*
lid) am 91 ocf 311 supfeti, inbem er behauptete, er feinte

nur 3toei Xempi.
Giefäprlirf) fei es and), befouberS in Keinen

Stabten, einen BcrctuSbirigeutcn uidjt burd)auS tabel=

loS 31t fittbeu. SclbftPcrftitnblid) fei bicS bet einem
sycrctit für flcmifdjteit Gljor, beffen Xirtgent juitfl uttb

flar mtperheiratet fei. G§ gebe eine 2lrt Vereins*
gefiiljl, baS feinem Urfprmig nad) gatts ebel fei; cS

ift baS (Gefühl ber Xreue gegcttetitaubcr mtb itt ber

(ikfolflfdjaft, ber Stol3 auf gemeinfamett 9tuhm, ber

burd) Vlrbcit unb $ampf ermorben mürbe. Xtc
Sdjmävmcrei für ettten Xirigeittcu trete auf bett

.ftöhepunft, mettn BereinSmitglicbcr ben $lcife bcS=

felben beim Ginftubieren eines XontoerfS ober beffen

angenehme pcrfönlidje Gtgenfehaften 31t fd^ä^cn finben.

Xie Mif habe jeboch nur mit ben Gigenf^aften beS

Xirigentett 311 rcdjnen, bie im Monscrtfaale offem

funbifl merben. Xer esprit du corps fei am ftärfften

bei Wäuuerflcf attflP ereilten cntmicfclt; bort

miitc mau am bliubeften flcflctt alles, ma$ bett Sert
ber ßemctnfamcn ficiftmiflcit anfidjt. Viiemanb fagc

fid), baf? bie auftaubißc Siritif nichts mcitcr molle, als

bie ikiftHitfleu beS ikretnS heben mtb hiermit bas

9led)t auf feinen Stols mtb auf bie Xsmtigfeit ber

Mamcrabfdjaft fteigern.

3u bcu (iicflncrtt freimütifler mtb fadifmtbifler

Mritifer gehören and) feige Mebafteurc, bereu V$or*

fidjtelci alle Wrcttscu um io lcid)tcr übcripriuflt, je

fliöHev ihr „imellcftucller Xefeft" fei. Soldjc Sie*

baftenre mollen feinen Vlbonncttten Pcrlievctt unb

biirfcn c« mit großen Vereinen , mit cinflufjvctcheit

^amilictt ober mit „Memtent" uidjt Derberben.

Selten gcfd)ic()t cs, bafi fid) bas fßublifum auf

Seite eines Wufifrcfcrcntcu ftcllt. Xcm VJerfaffer beS

gciftPollcn jyud)C5 „Munftlcr uub Mritifer" ift biefe

Gl)re jebod) miberfabvett, mtb jmar im 3amtar 1898.

Dr. G. ftudjS marf ber Xausigcv Xl)catcrbircftioii bor,

bafj fic beut ^»blifnm mittclmäfiifle unb fdjlcdjtc

OpernDorftcllungcit biete, inbem fic eine mtgcmöbit*

lid)c Wenge uoit £>albs mtb Surrogatfräftcit auf bic

^ithuc ftcllc. Xer Xireftor beftiirmte nun bie 9te*

baftiott ber Xanjiger Bettung mtb fnnbigte ihr an,

bafi er „fein" Xheater biefem mtangcttehmcu Cpern^
retcrcitteit Dcrfdjltefteit mcrbc. Xic Cpcntmitglicber

baten in einer Vlbreffe ben Xireftor um „Sd)u(3"

gcflcu bett böfett Steccufcntcn mtb cvflftrteit, bah fic

fid) ihn „uidjt länger gefallen laffeit molltcn". Xie
beften mämtlidjcu Witfllicbcr fehlten jebod) itt bett

Untcrfdjrifteu mtb einer tüdjtigcti Sängerin mürbe bic

llntcrfcrtiflung and) nur burd) bic fchlimmfteu Vlu*

fpielmtflcu auf ihre Ghrc abgenötigt. Xic jHebaCtiou

hat biefen Sturm in ber VHafd)fd)üffcl in attftättbiger

uub fadjgcmähcr ftorm abgcmchrt unb bas ^ublifutit

nberreidjtc ihr eine Vlbvcfic, in mcld)cr baS Vicrljaltcn

beS MritiferS bmdjauS gebilligt mürbe. sJ)iau fiept,

bah baS VImt eines Opcrurefcrentcii fid) mitunter 311

einem Wartprimn gcftalteu fattit, memt er uidjt baS

XabclttSmcrfc iiberfiept.

Dr. G. /*yud)S bcfprid)t and) ausführlich bic ftragc,

mie über üöctitdjc ber Mfntftlcv bet M'ritifevtt su benfett

fei. Gr finbet itt foldjen 23cfud)cu einen 2ld)tmtgS=

ermetS mtb itt bereu llutcrlafiung ein Betdjett Don
Wihadjtmtg. Xiefer Vlnfidjt föitncit mir itidjt bei*

pflidjtcn. Xer Miiitftlcr ift ein freier Wattn unb
braucht einen auftänbigen Mritifer uidjt 3tt befudjeu,

mctl beffen Urteil burdjauS fad)lid) fein muh, uub

einen unanftänbigen Sicccufcntcn faitn ein 33 irtuofc

fdjott gar ignorieren.

Vludj einige Beilen frcuttblidjcr 23egrühmtg braudjt

ber tieferem Don ctitem Miinftlcr ttidjt 31t ermüden.

XaS fiept mie eine f(cinftäbtifd)c s
4-M'ätcnfiou aus.

Vöcttit aber Dr. ftud)S burd) Bufettbmtg einer „mort*

lofett Marte" eines MonsertgeberS fid) Pcrlept cnt=

pfinbet, fo hat er gan$ redjt. XaS ift nämlich ein

Ijoprtigcr Grfab für eilten SBcfuch.

Giuc Oratorieufängcriit fautt itt ber Xpat Mri=

tifer itidjt befudjeu, ba fic Pott ihrem Bmprefario üon
Stabt 3U Stabt gepept mcrbc. Xer Git^icl flappt,

uadjbcm er eben „htmmltfdj" gcfuugeu, ferne

jufammen unb fteigt glcid) nad) bem Monsert itt eine

Xrofdjfe, um 311m Sapnljof 311 fapreu, ba er tags

barauf mieber tu einer anbercu Stabt 31t fingen hat.

Wan fatttt cS ia 3ttgcbett, bafj baS ©cfpräd) mit

einem M'ilnftlcr fepr erbaulich mtb erfrifdjcnb für einen

Mritifer fein famt, allein 31t einer ^ f 1 i d) t ber

lidjfeit barf man Müit|'tlcrbcfud)c itidjt titadjeit. 28 ic

fläglidj mar ber Giitbrnrf, meld)cit bic V.krfd)tuöruitg

eines ciitflufireidjeii SBieucr unb eines '.Berliner Wufif*
fritiferS surftcfgclaffeu hat eilten grohett M laPtcrfpiclcr

31t ignorieren, meil er bei bett bodjmögcttbeit J&errcn

feinen 33 cfud) gemad)t habe.

GS giebt and) Mritifer, mcldjc bic 23cfudjc Don
M'üuftlcrtt auSfdjliehett. Dr. G. BudjS erflärt bieS für

„bäucrifdj". Gr meint 11. a., cS fei ftattpaft, bah ein

M’ritifer Porübergepenb einen Miinftlcr mttcrrtdjtc unb
fid) bafiir beaaplen laffe. 2öir palten einen fofd)ett

Unterricht für burdjauS uu3uläffig. Xer ftaft Xappert
3eigt biefe ft-ornt üon öcftedjmtg in ihrer unentfdjnlb^

baren Vlbfdjculidhfeit.

Xah ber SJerfaffer ein bettfeuber Wufifer ift,

3eigt fid) itt mehreren Vlbfcpuitten feines SBuepeS, i»

mcldjcit er über bic formen mtb VluSbrucfSmittel ber

Xottfünft fpridjt. 3« einem Mapitcl änhert er fid)

and) über bie ßcitntotiPe VBagtterS itt ruhiger, fad)*

gemäher Seife, bie jebod) ber Heilten, aber un*
angenehmen Sefte ber überfchmenglid)cn unb frittf*

.

lofen Sagner*Vlnbetcr uidjt gefallen mürbe, ©leid)*

mopl bemerlt Dr. G. ^uepS t>on 9t Sagner: „Gr
bleibt ein Mönig, auch in Unterhofen, ba er fo

gemaltig in eine Gntmicfclmtg cingcgriffcn hat."

„Wan foll aber bic Unterhofen nidjt für einen MönigS*

mautei Dcrfaufcu," ruft er ienett iBpsaitttucrii 31t, bic

feine anbere Wnfif gelten laficn als jette bes üBap*

reutper WeifterS.

Dr. j3rud)S crblicft and) itt WaScagni einen

VtadUrctcr Sagtters. 9iur finbet er bie 3*ormlofigfcit

beS Btaliciiers „barbarifd)", 311mal in ber „fiäilia*

uifd)en V?aucrnchrc". Viur bas Bntcrmc330 dou

„elcttber Grfiubmtg" taffe matt fid) baritt als „$orm"
nodj gefallen. Xa bic 'Bovmüvfc ber neuen Cpcrn
WaScaguiS 311 anftänbig uub 311 leibenuhaftSloS feien

mtb feine iinnlofc Gffniion in ber Wnfif Dcrtrngcu,

beSpatb gefielen fic uidjt. ©(cidjmopl tput matt jo,

als mär’s ein ©octpc, Don bem baS '^ltblifmn immer
öoit neuem einen Sertper, ein ©rillparjcr, Don bem
cS nod) sepiimal „Xie Vlpttfrau" Dcrlaugett fatttt.

Vlbcr WaScagni fei ja tu bett Vkfiy „poper" Crbctt

gelangt; baS genügt.

Xic fritifdjc llubcfaitgetthcit beS Dr. G. 3nd)S
fd)lägt üov feiner mufifalifdjeu ©rohe bemütig baS

Mrcus, and) uor SBectpoDcn nidjt. Ueber bic neunte

Shmppouic btefcs geuialftcu unter alten Mompo*
itiftctt ber Seit Pemerft er: fein cprtid)cr Mcnticr

ikctpoDcuS faitn cS leugnen, bah jeher erfte Safe

ber aitbcren ad)t Spmphotticn Ud)t0oUcr mtb burd)

©egcufäBlidjfcit ber Xljcmeu intcrcffantcr ift als ber

erfte ber neunten.

BebeS Sd)er30 ber attberen ad)t fei blitpcitbcr

mtb formeufefter als biefer im paujen megen feiner

31t grohen VluSbelmuttg latigmeiligc Sag. „Bebes

Vlbagio ber anbercu St)mpI)onicit locrbc 3mar au

Xiefe, au Benfeitigfeit (100311 biefer mtflarc mpftifdje

VluSbrucfV) mtb an fdjötter VJiclobic üon biefent über*

troffen, fei aber miubcftcnS gcorbucter als biefcS fd)ott

ctmas „improDifatorifd)" fdjmcifcubc. Xer Gporfab

fei au bic attberen Säge aitgeflicft, abgcfcljcn bauon,

bah er mit feinen £>crrlid)fcitcit an Sd)illcrS frafett*

paftes Bugeubgebidn griinblid) Pcrfdjmeubct fei.

SBcctpoPcu 3crbrcd)c bic Ginpeit beS SerfeS fo fidjer,

mie memt ein mcfciittidjcr Xcil cinco '^aumcifcS aus

Warntor mtb bic aubevett aus Saubfteitt aufgcfüprt

mürben." Gs bebürfe feiner gcfdjricbcitcn Giefege,

fottbern nur ber gcfnubeit Vernunft uttb ber Vlcrglcidjc

mit bett flaffifdjett Serfeu bcs WeifterS, um 311 er*

fettucn, bah hiev bic alte üBaljtt Pcrlaffcn mürbe, opttc

bafj eilt neues frndjtbarcs Sd)affciispvitt3ip ge*

fitttbcit marb.
Watt braudjt ja nicht allen Vlusfüprmtgeu bcs

©erfafferS öcisuftimmcii , muh jebod) 3«oebcu, bah
feine Vlnfid)tcn ©cadjtmtg Pcrbtettcii, aud) memt fie

31t einer Sibcrlcgmtg reisen. So Diel ift fidjer, bah
bas Sud) bcs Dr. Garl Jvudjs bei Miiiiftlcnt, Mritifcrit

mtb Wufiffrcmtbcit eine rege Xcilttahme 311 finben

Perbient.

lanusntflsßctt.

Vornan üon

XII.

jtoiiu beginnt bic s
4Jhautafie. Xic ^iitficr beS

©rafett taften auf bem feinen .hanbgetenf feiner

(Mottin hcrmit. Sas fo ein junges, heißes JBlut

bod) mtregclmähifl läuft. Xa ftoeft baS fauftc ^od)cu,

feepS , adjt Sefuttbeu lang ,
bann päiumcrt’S plöglid)

loS, als ob es baS Vierfäumte uachholcu molle, mtb
nun geht c§ smar icgclttiähig, aber fo leifc, fo matt,

fo laugfaut, als ob eS im öinfterben begriffen fei.

Xer ©raf lächelt immerfort.

Uttb feine B’Nm figt immer mit bcmfelbcn tut*

bemegteu ©ciidjte ba. Sic patte ans feinem Spiel
crfetttteit mollen, ob er fic itod) liebt, ob er ipr grollt,

ob er fie Deradjtct. G’inc biefer Gmpfinbmtgcn muhte
in feiner ^patttafie Hingen, in einem biefer Gicfüplc

muhte er 31t ipr rcbcit. Sie laufdjtc, bah ihre $ulfc

ftodtcu; — ber Sd)lag beS öevsenS täfet )td) nidjt

and) unter ber BanuSmaSfe pcrbergen ;
— er fpielte

eine fo fcltfame frembc Seife, maS foll bie bcbcutcn V

Xie JBlutmctten fdjlugeu bei ber bangen ft-ntge ihres

Wersens ftiirmifd) empor; er fptcltc etmaS mie ein

Schlummcrlicb, ernft unb meid), mie mopligeS Üiafteit

nad) peihem, fdjmerem Xagemerf; eine grofje 9iupe,

ein tiefes, ftiüeS SeltPergeffen. GS mar adeS fo

einfach, aber barum eben mar eS, fo munberbar
ergreifenb.



Nidjt? iprndj au? beut Spiel, nidjt Wiebe, nidjt

©roll , nidjt Veradituug, er hatte alle? zur Nuhc
gebettet, oergeffett, begraben. ©s mar alle? oorbei.

Hub ber ©raf lädjeltc tmb beefte bic eiofaltcn

3mgeripipcu mit ber iylitdjc [einer franb.
©S tunr eine furze $anfc im Moniert, 3m Saale

mar cs io erftidettb hei ft ; ©raf fuhren mar für
eine Minute IjinauSgcgaitgcH ; er molltc -fid) crfrifdjeit.

©räfin Vclla erhob fid) , als er gegangen, fdmcll.

3hr tuar c? zum Clmmädjtigmcrbeu eng imb idjtuiil,

tagte fic 31t 3*rau o. Sdjnatterburg , bie hinter ihr

fah- Sic eilte nach ber Seite be? Saale?, rno bie

ftlügdtbürcn 311 ben Nebenzimmern geöffnet mären.
Sic marf einen haltigen 2? lief umher ; bie 3tnuncr
tuarcit leer — enbltdj einen Slugcitblicf allein , uit*

beobadttet. Noch toenige Ntinuten langer brtnncu
im Saale, unter ben Singen ber Ntenge, nnb bic

3aitu$?na?fc märe ihr Pont ©efidjtc gefallen.

©r hatte fic Pergeffen, c? mar alle«, alle? oorbei!
Sic eilte iit ba? zweite Zimmer, ba? nur mciiig

erleuchtet mar. Xort in ber ©efe ftanb ein Ximau.
Sic fanf barauf nicbcr uttb Xhräitctt cntftiirztcu

ihren Singen. Slllcin fic burftc fid) nidjt lange au?*
meinen , tljr Nimm burftc fic nidjt oermiffen. Sic
erhob fid) nnb ging. Xranfjcu im crftcu 3nnmcr
blieb fic nod) einmal ftchcu nnb briiefte bic frättbc
oor bic Singen an ba? Wefidjt. Saft bic NiaSfc
micbcr feft?

Sluffcnfjettb lieft fic bie frättbc fiitfcit nnb mit
einem Sluffdjrci taumelte fic jnrfirf. Xidjt Oor ihr,

eben au? einer Scitcntljür treten!», ftanb SBerner £ reu.

fühlte and) er ein Slufjucfcit be? frerzens, als
er fid) ber gcgcnüberfalj, bie er geliebt nnb um bereut*
willen er Permemt hatte, fterben 311 mfifien, ba er

fic treulos, als bie Sfraii eines anbern fanb V Trug
er and) nur einen ftfunfen be? cinftigcn (Gefühls in

fid), 0, bann muffte auch er gar gut bic 3anu?masfc
311 tragen!

Ntit einer tiefen, tiefen Verbeugung trat er mcit
3urücf, bamit fein ftuh auch nirf)t ben Saum ihrer

Sdjlcppc ftreifc, „Verleihung, guäbigc ftrau," fügte
er fall, frcinb nnb Ijöfütfj.

Sic ftarrtc ihn an mit einem Vliefe, in bem
Vtaftnfinn lag. Verzeihung, .gnäbige ftrau — mit
biefent ruhigen Xotte! (.fr famttc fic nidjt mehr.
3a, c§ mar alle?, alle? Oorbei.

Sic taumelte an ihm Oorbei, in ben Saal hinein.
(5-S flimmerte ihr Por ben Singen, nur mic biird) einen
»weiten, mcitcit Nebel fal) fic all bie ÜWenfdjcn.

„Wah uns heimgehcu," faßte fic zu ihrem Nimm.
„Ntir ift feljr clcnb. Xte fripe — bic Wiele Nlufif

macht mtdj Eranf."

Sorgfam geleitete fic ber ©raf bic Xreppe hinab
uub half ihr in ben Sagen. Sie 30g fröftelnb ben
Niantcl um fid» herum nnb briiefte fid) tief iit bic

Volfter.

SBernet Xreu ftanb nnb flaute ber (Gräfin nadj.

Sie bleich fic mar, wie fic matiftc. Senn fic mieber
ohmnächtig mürbe V 3a, ba? ©ctoiffen — fic ift

nidjt gliirflid) in ihrem Neidjtum. Slber toie fdjött

fic ift — unenblirij fchöncr als guoor. Sticht gliicf*

lidj —ja, Xrcubrudj rädjt fidj. Sic fantt ben ©rafen
nicht lieben, mit feinem Sattjrgefidjt. Sie ift nicht

gliicflid). Slber ift er c? benn — er, bem fic bie

Xrcue nnb faft ba? frerz gebrochen hat '<

Vielleicht liebt fie iljn fogar nod) — auf ihre

Seife — uub fieljt nicht ein, warum man nidjt au?
bem Sdjiffbrud), ben bie Wiebe gelitten, noch ein

paar ftepen retten famt. So ein bihdjeit §jreunbfchaft,
ein bihdjeit Siebe — mein ©ott, man muh Philofopljifdj
benfen, man muh Pergeffen, ma? nidjt 31t Anbern ift,

nnb genieftcit, maS 311 gettichen übrig bleibt.

3a, recht fo ; ba? ift ber richtige Ion: Ptetteidjt

tljut er iljr unrecht — ein Mein mettig — aber wa?.
ftfjabct’S.

_
Verachtung ift bic beftc Nfcbizin für un*

glücflidje Siebe; bitter Piellcidjt, aber [jctlfant. So
mau Oeradjtct, fann man nidjt mehr lieben.

©räfin Veßa hatte bie 3ofc, bic iljr beim 9lu&*
fleibcit beljilflidj fein molltc, meggcfchicfi, naeftbem fie

haftig ba? pberflcib abgemorfen. Sic muhte allein fein.

Sic liebte ihn nnb er hatte fie Pergeffen! Sie
hatte auch biSfjer nicht an feine noch fortbauernbe
Ütebc geglaubt, aber fic hatte geztocifelt; c? lag bodj
nodj eine Hoffnung in bem Zweifeln. ©? fdhien iljr

umitöglidj, nodj meitcr unter ber 3anu?maSfc einher*

sugeljen
, ein Sdjeiitbilb be? ©lüde?

,
3U ladjen,

.

3 11 Ingen. ©r fenitt fie nicht mehr! — Slber Picllcidjt

ift e? nur, rncil er fic glücfüdj mahnt, weil er glaubt,
ne habe ihre Xreue um bie ©rafenfrone werfauft.

Vielleicht, wenn er mühte, mic unfäglidj elenb fic ift,

mürbe er milber fein, mürbe gans leife etmaS in fei*

nem bergen mieber su iljr hinneigen, nidjt Siebe, fie

Verlangte Ja fo wenig, nur ettoa? Nlitleib, nnb ba?

mürbe iljr luieber Straft geben, ihren .stummer weiter

311 fdileppen.

3a, wenn fie ihn fprcdjcn föuute - fic molltc
oor nieberfinfcit, feine M nie umfaßen, mit ihrem
heißen Schmerz wollte fie fidj an fein frerz Flammcrit
nnb rufen, bi? in feiner Vritft ein ©djo tont.

Sic badjtc nidjt länger an ihren Ntamt, au ihre

Vflidjt als ©attiu. Stur ein ©ebatife hatte nod)
•Kaum in iljr, brftngtc icben auberen suriid. Slber
fie molltc ja audj uidj«, bas ihrer Vflkbt entgegen*
ging. mar ja fein Verlangen nadj Üiebe, ma?
fie crfclmtc; nur ein marine? , ocqcibcnbcS Sort
fudjtc fie.

Sic hatte ba? £>anpt tief auf bic .'öänbe geftüpt
uttb fah zufaimucngefaucrt, fröftelnb ba. VIWich
fpraitg fie auf. „3dj ertrage e? nidjt, idj ntuh!"
fagte fic laut.

Xamt eilte fic lind) ihrer (Marberobe nnb fudjtc

ba? cinfadjftc, biinlle Sollflcib Ijcroor. vaftig marf
fic c? über uub hüllte fid) bann noch in einen metien,

fehwarzen Ntantel, beffett xtapuzc fic tief in bic Stirne
30g. (Witctt Slugcitblicf ftanb fic fo iit ber Ntitte be?
3immers, bie frftubc auf ba? Ijodjflopfcnbe .'oei‘3

gepreht.

„3 dj muh zu ihm, nnb gälte cs meine Selig*
feit," fagte fic nod) einmal.

Vorfidjttg öffnete fic bic Tbiirc ihres 3unmerS.
XotcnftiU , im tiefen Sdjlaf ba? ganze frans, bie

dichter ücrlöfdjt. Weiner hört, feiner fieljt fic. Weife,

leife gleitet fic auf bem meidjeu Icppidj be? WorriborS
baljiit, bie kreppe hinab. Xic franst hiir ift ocr*

fdjloffeit, aber ber Sdjlüffcl ftccft im Sdjloh. Vehut*
fattt brcljt fic ben Schliiffcl, er geht gcräufdjlo? zitriicf;

audj bic fdjmcrc ©idjenthür öffnet uub fdjlicfjt fidj

ohne ba? leifcftc St narren. Nun ftcljt fic brauhcit
iw ber falten, bunfleu, ciitfameu Stacht, allein, ein

hilfloic? Scib. Sic fdjaubert leife zufammeu. Sic
ift nie allein in ber Stacht in ben füllen, mcttfdjeu*
leeren Straften ber groftett Stabt gciocfett. Sic hat
fo oiel Schauerliches oou nächtlichen Verbrechen gehört,

llitb c? ift »weit 6t? 311 feinem frotcl. Xanf einer

3Ufälligen Stcuftcruug ber alle? miffcitbeu ©eueralin
Schnafcnhurg hat fie erfahren, mo er moljut. Sic
Weih nidjt, mo eine Xrofdjfc 311 fiuben. Xidjt ait

bic fräufer gebrängt, eilt fic Povmärts. Sic fieljt

nidjt bic fdjattenhafte ©eftalt, bic iljr nadjglcitct, hört
nidjt ben Icifcu, fapenartigen Xritt, ber beut ihren

fidj attpahf. Stur oormärt?, pormärt? — e? lotll ihr

fchciitcn, al? gäbe c? überhaupt fein 3urücf mehr
für fie. llnb memt er fic noch nidjt fettnen mtü? —

Sie ftcljt einen Slugcitblicf [tili uttb briieft bie

frättbc auf ba? frcr3. Stun — ift eben alle? 3U
®nbe — audj ihre SBanbcruug. Uttb fic eilt meitcr.

©ttblidj ift bic ©räfin am 3icl. Sie Ijat bic

lebten Straften in jagenber fraft burdjeilt; bic fehatten*

haft nachglcitcitbc ©eftalt hat iljr nidjt folgen fönnen,

fie Joar plöplidj heftig sufammettgesueft, hatte fidj

für ein paar Njtnutcn gegen eine Ntauer lehnen müffett,

nnb als fie micbcr meitcr gehen fottntc, ba ftanb bic

einfamc ^rau fdjon Oor ber Xljiir be? froteis. ©ott
fei gehäuft! fic mar noch nidjt gcfdjloffcn, iit bem
Xreppenhaufe brannte nodj heüc? Wicht, ©rftaunt,

mihtrauifdj fchautc ber Vortier bie J?rau au, bie ba
zu fo fpätcr Stiiubc aücitt, 311 fath fam uub nadj bem
jungen ftünftler fragte, ber oor faunt einer Viertel*

ftunbe heitngefehrt mar, geleitet oon einigen Oor*

nehmen jungen frerreit. Xer Vortier mar Sftenfdjcn*

fenitcr
;

er fal) wohl, bah bie bmtfclgcflcibctc 3”rau,

bie fo ängftlidj ba? ©cfidjt unter ber Wapitje 311

bergen fudjtc, nicht fam, um bem jungen ftttnftler

einen luftigen Slbfdjluh eine? luftigen Slbcub? 31t

bringen; er fah audj, bah c§ eine oontcljmc ^rau
mar, beim an ber weihen, feinen franb, bic bic Sta*

puse zufammcnljiclt, funfclte ein foftbarcr VriOant.
Uttb fo cntfdjloh er fidj beim, ben Siellucr 31t rufen,

bamit bcrfclbc frage, ob frerr Xrcu nodj 31t fprcdjen

fei. Slllctit bie junge ^rau mar bereit? bie Xreppe
hiitangehufcht ; fie hatte unten im Veftibiil au ber

Xafel feinen Namen nnb bic Stummer feine? 3immcrS
getefeu, ma? brauchte fie mehr V Sie ftanb Oor feiner

Xhitr. ©ine Scfmtbe blieb iljr ber Sltcm au?, bann
flopftc fic leife an. — Seine Stimme —

Sie trat in ba? 3immer, er ftanb iljr gegenüber,

Singe iu Singe, er, ber ihrer nodj eben mit grollcttbcr

Vitterfeit gebadjt.

Sie hob bic gefalteten fräitbe empor nnb c? falj

au?, al? wolle fie Oor ihm uicbcrfttifcn.

„SBerner!"

Öhre Stimme — fein Stamc oou ihrer Stimme— nnb mit biefent Xonc, biefent hcrgbrcdjcitbcn Xotte

!

Seine gatt3e Wiebe, feine ^iirnenbe, grolleitbe,

aber mtauSreihbare Wiebe lohte tn ihm empor. Stodj
einen Slugenblid nnb er hätte bie Sinne geöffnet, fie

an feine Vrnft gebriidt uttb alle? Pergeffen — Ver*
gangenheit nnb 3ufnnft. Slber ba burdjfuhr c? tim
wie ein cifiger fraudj: 3a, ba ift fic, bie große Xante,
bic ans ihrem Sdjiffbrud) retten will - bic 3-rau
be? auberen, be? alten Ntaune? , bie gelernt hat,
plji(ofopljifd) über Wiebe 31t benfen. (H mar ein haft*
Heiter ©ebanfe, tmb er trat oon ihr hiumeg.

„SBarum fommen Sic 311 mir, Jyrau ©räfin
V"

fragte er hart.

©? mar faft ein Sluffdnei, ber oon ihren Wippen
!
fant. „SBent er, idj fomme 31t bir mit meinem 0 ollen,

; Dcrzwcifclnbett freiten, tmb ba? ift Weine ganje Slot*

; mort?"
1 „Xer ©räfin Vßljrett habe idj feine anberc 311

:
geben."

1 Grr twimberte fidfj felbft, mic falt uttb ritljig bic

Sorte Oou feinen Wippen fnntcit ; er muhte noch nidjt,

mic graufam bic Wiebe feilt famt.

Sic trat bidjtcr an feine Seite.

„SBerncr, c? ift nidjt bic ©räfin, bic 31t bir rebet,

c? ift bas gequälte, uitglüdlidjc SBeib, ba? bidj att*

.fleht; um unfcrcr citiftigctt Wiebe willen, um ber
fcligctt Slergaiigenfjcit »willen, fpridj eilt einzige?, gute?
Sort 311 mir."

©r maubte fidj ab ; fic foUte nidjt fcljcit, mic es

ihn bodj crfdjiittcrtc.

„Xic Vergangenheit ift tot," fagte er bitmpf.
„SBarum rufen Sic bic XotcuV"

Sie fudjtc feilte franb 31t taffen.

„SBcil mau fugt, bic loten fötutett mieber auf*
crftcljen. O, hilf mir bas 3aubcrmort fittbcit, bas fie

micbcr 3tim Weben medt. Waß nidjt fo graufam alles

cubeit."

©iu rauljcr Xott fam wie ein Slufladjeu pou
feinett Wippen.

2Bic er annaljm, fam fic, 11m bic betrogene Wiebe
anf3umärmcu. O, fic mar ein gemöl>nlidjc? SBeib!
llnb bodj liebte er fie nodj, liebte fic, mo er perachten

mühte, D, fic muhte fort, fdjitclf, glcidj, er burftc

fie nidjt länger fcljcit, Ijörcit, fonft mühte er audj fidj

felbft perachten.

„©? bat alle? gectibct," fagte er eifig, „ba ber
©raf Viiljrcn ein SBeib nahm."

Sic beugte bett Stopf etwa? tiefer, al? ob fic

bemiitig feine frftrtc über fidj ergehen laffe. Storni

fagte fic in einem leife«, flagenben Xotte: „Xu tljuft

mir fehr toclj, 2Bcrner. fraft bu fo gatt3 Pergeffen —

"

Nein, fie muhte fort, er tonnte fic nidjt langer
fcljcit, fein ganze? frerz fdjlng iljr ftürmifdj entgegen,

mochte er iljr unrecht tljun ober nidjt, fie muhte fort.

„Nein, idj Ijnbe nidjt oevgeffett," fiel er ein, „ma?
Sie bodj 31t ocrgcffeit fdjeinen, bah bic ©räfin Viilj=

ren eine ocrljciratetc 3-rau ift."

Sic bäumte fidj auf, bi? titS imterfte frerz ge-

troffen. Sllj — er glaubte, fic att ihre VfHeht erinnern
311 nu'iffctt, er mahnte fic al? leicfjtfiumgcS SBeib ge*

fommen. So tief ftanb fic Ujm jept! 3a, e? mar
eben alle? 311 Grube. ©? fam ihr moljl ber ©ebanfe,
bah er fein Ncdjt habe 311 biefer Verachtung, baß
audj fic tfjn anflagcn fönuc ; allein c? fam feilte

Vitterfeit bnriibcr in iljr auf ; fic fühlte nur bett tiefen,

töblidjett Sdjmcrs. Wangfam, ohne ein SBort, maubte
fic fidj uttb ging. 3 u ber Xljür blieb fic nodj ein*

mal ftcljcn.

„Webe moljl, SBerner — für ewig. Xu Ijaft mir
bitter unrecht gethnn." (^ortfcpuitg folgt)

Ins brr dffnt ^»rigenfiaiJi.

»ic«cia I)at Diele büftcrc, bnmpfe nnb fdimiibije
©nfien — ßrcraomi ift ^c(t, frennblidj, foitttifl

nnb
, fo uttfllmibUdj es and) fd)cinett tnöfle,

remitdj! eo tcinlidj, wie ©onricm etwa ober ber
©»«« ®en alten, flrofien $nolo SBlaggini fenitt

beute iu »reScui ttiemanb melir uub and) nidjt feilte

wcigcti mit ben hoppelt citutelcntctt ;>f cifdtett , bic
ben üioicttljaften ITon üott bem alten (üaspar btt Sol o

evttletjnt (tabett. ift and) gar jtt lange ber. t'iadi

iöt'cScta fommen bie wenigen lyrcmbcti mir wegen
ber berrlidjen Silber beb Slleffanbro StiottDicitto gc^
itanut ajforctto, wcldjc iu bett .Slirdjcit uttb im iPttfeo

lafio iit tmucrgättglidjer ©dtöne uub ^arbtttglitt

prangen. SWoretto ift ber große SJaitbätuamt, 9Jiag=
gtni aber unbcfamit babetm iit ber eigcttcu ®aterftabt,
mcnngleidj eine eimige feiner Dielen SJieiftcrgeigen jebc

einen »erfalfenen $afajäo Wert ift ober gar »tuet.
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'„Huf tmtf) ©rcmotta! Victtcidjt fcmicu bic bort

ilircu S l r a b i tut r i imb bic öl n a r 11 c r i bcffcr. ©iuc

eintönige Jvnfjrt. Staunt baft ein ©ampauilc, ein

bcgciicrtcrter Wadjfömmling bed öcticstamfdjcti , ber

oor Sau Vlarco 9ßad)c Hält, nuftaudjt mtb herüber*

grüftf. ©ic frnd)tbarc ÖJegeub langweilig 311111 ©in*

fchlafett ober 311m Sterben. (?'tiblid> ©remoua ! ©ifett*

fonftvuftiou=(yiaäbad)=^abttl)ofbafie ! ©uvrfi ein Xhor
— via tJarilmldi — in bic Stabt. Wad) ölaribalbi

imb Vittorio ©mauuele fitib Straften in icbcr, and)

ber fleinftcn italienifdjen Stabt benannt, uttb bie mir

ein wenig gröftcrcn Stäbte haben bereu Stanbbilber,

©remoua natürtid) and), bad beionbere ©riuibc bat,

bic gelben 311 feiern, ©hielt Corso Stradivari unb
eine via tJuarncri flieht cd aber bedmegeu bod) and).

Vom £>aufc bed ©rügenanuten ift nici)t ein Stein

mci)r Dort)anben ; es bat einem fab len , nüditeruen

Weubau meidjeu miiffcn. ©iuc ittarmortafcl erinnert

nod) an bie Stelle, mo cd normal« gcftaiibcu l)«t.

©ic oolüöiiigc Anfdjrift lautet in nur lucuifl freier

beutfdjer Uebertraguug: „vier erhob fid) bad ftand,

luo Wutonio Strabioari 311 bemmtberndmerter 45 0 U

=

cnbnufl bie Laute fdjnf, unb feinem ©remonn hinter*

lieft er ben t)crrfd)cnbcn Wanten in bem Vcrcidjc feiner

Shtuft." Sin 3ofcph ©uarucri, 3ubenannt dcl (»esu.

311V llntcrfdjcibnng von feinem glcidmamigcit Wnocr*
manbten ^filitis Androae“, mahnt feit« Wfarmor, iljti

mclbct „feilt Lieb, fein .’pctbcuburf)". ©ad ftaitd,

luo er fdjnf, erhebt fid) nod), ftarf veretnbert gtoar,

unb in feiner Vkrfftättc hat fidj ein Vcrmittclungd*

bitrcau iticbcrgclaffcu.

Strabiüari leben nod) 3luci: Libero, ber Wboofat,

unb Wntonio Strabioari, ber Scibcnranpcii3Üd)tcr.

©ad ©rab bed groftcu 9lntonio ift läugft gerftört.

Sonft nid)td mehr in ©remoua non bem berühmten
©eigeubauer — ober bod) ! — feine S d) r a u b ft ö cf e

!

©iefe hölgcrncu, für ben Ölcigcnmad)cr widrigen 3 u*

fmimente, ftchen gebräunt, aber fouft gut erhalten

in einem ÖHadfdjraiil mtb haben bed Vleiftcrd Serf*
geichen aufgeprägt, bad and) auf feinen Zetteln figtt*

riert: AS im Streid. Sie ctitftammeii bem Wadjlaffc

bed legten ©remouefer Ölcigcnbancrd ©erlitt. Von
bem haben fie alle Wiobelfe unb Vßerfgeuge forgfältig

bewahrt, in Sdjanfdjrättfc nerfperrt, ntib cd tuirb ge*

beten, ja ntdjtd 311 berühren. 3u einem Wahmett au
ber SBaitb hangt unter Öllad etwa« 00113 Vefottbered:

citt uraltes Vrett, bvaiutfd)iuar3, in bad eine fidjere

.ftanb mit groftcu gleidnnäftigcii Wutiquabud)ftabeti

ciiiocfd)nitrcu: „ANTONIO STRA—“
©ad luav bic — Vauf bed itteifterd! 0 bu

verirrte
, iibclPcrfianbcnc , ncrfpätctc üßietät! ©ie

Sibbanf ncrehrcu fie reliauicuglcidj, «13 ob ’3 ein

Stiief ftolg Pont Shcugcöftnmm mär’, unb bic öl ei gen,
bic tieften fie fiel) alle non biird/tricbcncu Luifci Tu-
risin abfd)iuabcu, bi3 feine ciii3igc mehr baheint Per*

blieb — für blutwenig ©leib nod) bagit. SBcitn bic

Summe mcmgftcud nod) ueuuendwert gemefen märe,
märe ber Sdititcrg crträglidjcr . .

.

©ic Liebe siir groftcu Vergangenheit, bic Weh*
tuug nor ber Xrabition ber Stabt ftehett heute in

©rentoua auf smei Witgcit. Stommenbatove IHlfonfo

Vtanbetti hat fich’d gur Wufgabc gcftcllt, feine Lanbd*
lento au ihre Whucu 31t erinnern. (5t ffmbigte einen

Vortrag über Strabioari an, beit er 311m Veften ciitcd

Stinbcrfpitaled holten molltc. 9Bic er nertranlid)

burtfjblicfcu lieft, hat er bic Wcfultate neuer, eigener

i\orfd)iingcu mitguteilcu, mobei er fid) auf Imfuntcntc

ftübt, mcld)c ihm, bem höheren Veamten ber Stabt,
icidjter sngättglid) fittb aI8 aubercit, uttb von beuett

7?*6tid, .^>art, Vibal, .^ipfiitd, fßtccoUcllid nid)td miffeit.

xHud) bereitet WtaubcÜi ein Vud> über Strabioari Opr,

bad bei .^ill in 2oubott crfdjeiucn folf.

Vor beut Museo C’ivico ftcl)t bad Steiubilb bed
Stompouifteit fßcmd)ielli, ber bic Oper „Ölioconba"
uttb ttod) oiclcd aubere Wiittclmäftigc mtb Ölemalt*

fame mtb 311m Wufftfjrcicn (5-ffcftooüc gcfd)ricbcn hat.

Seine SBerfc finb oben 31t (eben, citt Vattb neben
bem aitbercu, and) feine Stonefpoubens. @r mar ja

im Sdjatten bed Xitrmcd Von (5retnoita geboren —
..All’ ombra (lei Tourrazz“, bed bödjftcu tu Italien . .

.

(Sin uralter Örentonefer, ben fie hier bic (iazetta
di Creraona neunen, meil er allcd, aber auch alied

meift, unb beit mir gar 311 gern über bied unb jene?

aud ber Vergangenheit andgeholt hätten, ber meinte,

mit bem meiftett 5topf bcbächtig nitfenb: „3n — ja

— glattb’d gern, baft bed ?lutonio
>

Strabioari öleigen

bic beften finb — nicht einmal bic bed fßagaimii
fommen ihnen gleidh — nnb bad mar bod) einer,

ber fid) barauf oerftauben habeu full — fveiltd) mar

,

er nur citt Öiemicfe -- mtb feine VJtcge ftanb nicht

„all
1 ombra del Tourrazz!“

Pirmin ftricbmnnn.

^

Seile für ^iröerßompoitiffen.

IDann?

Ott Ijafl beit blüljenben ßirfdjen|roelg

Um meinen ^)als gerdjlungcn,

^lit faurijjenber, ladjenber £eben«lu(l

(Irin fönntg tteb gefangen.

Ülnb betner Stimme ijolber Ärfjnll

®önt leta Im ÖBdjo raieber,

Xeljt aber tft mir butnpf unb bang,

Com ßaume roinht ber ^lieber.

Sein frijmerer, träumerifdjer Duft

tjnt mir ben JSinn benommen,

3dj fdjiute auf bie d?lur hinaus —
CDann wirft bu mlebrrltommen ?

Bevit«. ÜPalfev Kühler.

3? Btutter!

(iMäbrijenlleb.)

(!D itfflutter, nimm bei« mitbeö,

Dein lebcnemübca ßinb,

ttlie einft fit beine Arme

Ulitb träft* ee linb.

Com tfehen frijmer oermunbet,

$el)r’ fri; ;ti btr jurüdt

Ans ^Öutterljerj, an« treue, —
©ot i(t mein Obliidt!

Paul Bahr.

Bus bem Jeficii «JbuarÖ Jtemönijis.

K. — Xer ehe» itt Wem $)orf Oerftorbenc (5bnarb
Wemoupi mar ein Utiifum itt ber ölcfd)id)tc bed

Virtuofentumd, nämlich ein revolutionärer (Steiger,

mtb bad Vcmcvfcitdmcrte att ber Sache ift, baft

nod) mcit mehr ald feine SJkrfünlidjfeit fein ©eigen*

fpicl ald aufrührcrifdj attgcfchen mttrbc. @r verließ

mit fichgehn Söhren „Her Majosty's Theatre“ in

fiottbon, mo er cvftcr ©cigcr mar, unb eilte uad)

Ungarn, um au ber ftrcihcitdbcmcgmtg bed 3at)red

1848 tcilsintchmcH. ®r fämpftc aber nicht bloft tapfer

in ben Weihen bei 9lufftänbifd)eii unter ^?Iapfa unb
Ölörgei, fottbcrii feuerte bic Xruppen nidjt mettig bnrdj

fein ©cigcnfpicl an, iiibcm er ihnen am Lagerfeuer
bic alten Mriegdmärfdjc ,

oou ben 3eitett Wäfocshd
bid 311 jenen .toffuthd, oorfpicltc. 3)lnn nannte ihn

bcdhctlb unter ben Solbateu nur ben „©eiger Sflap*

fad" uttb ben „©eiger ©örgeid". Wadj Wicbcrmcr*

futtg ber Weoolutiou verließ er fein Vatcrlanb, unb
erft im 3abrc 1860 mnrbe ihm bic Wiieffehr geftattet.

@r Oeranftaltctc itt Vubapeft ein Jü'onscrt; bad $ubli*
fum, mcldjed feine patriotifdjen ömtpfittbungen toof)I

fanntc, übcrfdjüttctc ihn mit bcmonftratiücm Vcifall,

nnb ald cd 311m Sdjluffc ttidjt miibc mnrbe, ihn her*

Oor3urufcn, fcfctc er ftd) nod) einmal hin unb fpicltc

ben Waf6c3h=Wtarfch. Xer ©uthufiadmud fanntc nun
natiirlid) feine ©reifen, aber Wemenpi mürbe am
uädjfteit Xagc oerhaftet, unb oollc smei Wtonatc lieft

man ihm htutcr ©itterftäben 3^it, über bie Vebcitf*

lidjfcit gemiffer mufifatifeßev Vicifcn nad)sufinnen.

9Ud er frei mürbe, bereifte er gans Ungarn uttb Oer*

anftaltetc überall .^onserte, ba er cd fid) in ben S'opf

gefegt hatte, ^etöfi, bem $reiheitdbid)tcr , ber auf
blutiger SBaßlftatt gcfattcu, citt Xcttfmal sufatnmen*
Sitfpiclcn, Xic Vepörbe bereitete ihm babei bie betif*

bar gröfttcu Sdjmicrigfeiten. 9118 er bad erftc ftonsert

3um Veften eined Vctöfi=3)enfmald anfünbigte, mnrbe
cd rtmbmcg mit ber fWotioicrmtg oerboten, Üßctöfi

fei ein „Wcbcll" gemefett unb feine ©lorifisicrung fei

ein 9lft bed Wufrnhrd. Wembnpi lieft nun aubere
Wiifititbigungen brudfeu, mel^e einfach ein Bongert

„für citt Xenfmal" in Wudfidjt ftclltcn. ©er fßolt3et*

d)cf lieft ihn Oorlaben mtb [teilte au ihn bie Anfrage,
ob er unter bem „©cufntal" noch immer jetted bed
„Webcllcit fßetÖfi" 0 erflehe. Wemenpi fteffte bied citt*

fehjeben in Wbrebe unb faßte, bad ©ange fei ein ©e*
fihaftdfniff, bad sßublifttm glaube nunmehr, ed panble

fid) um ein Xeitfmal 'ßetöfid, er aber habe bad ©rab*
bcnfmal eined „Staifertidjen" int Sinne, ber nur 311

fterben brauche, tun cd fofort errießtet 31t erhalten.

So fpicltc WcmGnpi im gansett Laube „für ein ©enf*
mal", überall mufttc man, um meld;c Liebedthat ed

fid) hanblc, maffentjaft ßefueßte man alle Veranftal*

tungen bed maeferen ©eigerd, ber jahrelang alle feine

©infiinftc in ben ©icttft biefed einen ©ebanfend (teilte.

So fam ed, baft er bem ©cufmalfonbd fdjlieftlid)

87 000 ©ulben 3ufül)rcu foitntc, 9ln ber (Errichtung

bed fWonumcntd hatte er fcßlicßlid» ben gröftten 9ltt*

teil. Unb nid)t einmal in ber £ofburg fdjabctc ihm
fein revolutionäre^ ©cigcnfpicl, beim Sfaifer Jy^aus

Aofeph oerlieh Wemenpi nad) ber Strönuitg ben Xitel

eined St. SV. Sfammeroirtnofen.

01t fpätcrctt ahreu , ald er allen patriotifd)eit

3mccfeu genug gethan, geigte Wemenpi oiclfad) 311

moplthätigcu 3 >occfcn. Vei feiner .'öcrscudgütc bradjtc

er cd nießt über fidj, ein foldjcd 9lnfud)cn absnlchncit,

aber maiidjmal oerlor er babei, mentt er fid) imbillig

audgemitu faß, bod) bic ©cbulb. SWan crsäplt bar*

über eine feßr gelungene Wncfbolc. ©ined Xaged
befudite ihn ein reießer 3*abrifbefiftrr in Vubapeft,

ber nautentUd) Xcppichftoffc ßcrftclltc, unb ftclltc ait

Wcmbnpi bad Wnfueben, er mödjte hoch für bic Oer*

maiftcit STittber ber $abrifarbeitcr ein SVonsert Oer*

auftaltcu. ©er ViolinOivtuofe, ber feßr mol)l mufttc,

baft fid) ber 911amt aud beit ©rträgiiiffeu feiner §a*
brifen mehrere gvofte .tiaufcr mtb öliitcr gefauft hatte,

mar nahe barait, grob 3U toerben; er bestuattg fidß

aber, ba er bebaute, baft bic SBatfcnftnbcr oou 9lr*

Vettern, bic im ©ienftc biefed 9Wamtcd geftauben,

mirflid) bebiirftig feilt mod)tctt. ©r gab bad SVonsert

unb führte bem gebaditen 3ioc^c ein gait3 nettes

Sümutdjen 311. 91m itäd)ften Xage aber begab er

fid) in bic ftalmf bed Jperrn mtb crfudjtc ihn, ißttt

Xcppidjftoffe 311 scigett, ba er eine größere Ouantität

„31t loohlthätigem 3'ocftc" benötige. Vcrcitmillig

lieft ihm ber 3«brif8bcfi(jcr bic Whifterftoffe Oorlegcu

mtb Weimntpi mählte in audgiebiger Seife aud. 9lld

er 3um Sd)luffc feine WHette tnad)te, 3U ^aßlcn, riiefte

ber 3dbrif6cfiftcr mit ber ^voßc hcraud, auf „meffeu

SVoitto" er bic Stoffe feftcit füllte. „9tber, Verehr*

teftcr!" rief Wemenpi, „habe idj Sic unlättgft, ald

Stc für bie Saifeuftuber 31t mir fameu, gefragt, auf

meffen .^orito id) mein Violinfpiel feften fott?" ©er
$?cit begriff cublicß, mad feine Schulbigfcit fei mtb
madjte gute WUette $um ßöfen Spiel, ©r lieferte bic

Xcppirijftoffe ab, bic Wemdupi gmn Veften ber 9trmcn
ücrftcigcrit lieft.

Vei biefer 9luffaffung bed Virtuofentumd fam
Wcmfeiipi natürlicß lange nicht b«3u, att fidj fel&ft 31t

benfen. Ammer gab er bad ©ctb forglod and, ©r
liebte bad Vergnügen unb meigerte feine ©abe. @0
fam cd, baft er micberl)olt felbft in Wot geriet unb
fid) in feilten Xafdjcn fein geller fattb, menit er ge*

rabc bad ©clb am notmenbigftcu braud)te. 9lbcr

bann mufttc er fidj halb 3« helfen, felbft memt er in

ber ^'embc mar unb [ich an feine befaunie Seele
luenbeu fonute. So crääßlt man, baft er einmal in

Stairo, mo er einige SVongerte gu Ocrauftalten gebadjtc,

am Xage feiner Wufuuft in einer Spielbaitf fo ooll*

ftäubig audgcpliinbcrt mürbe, baft ihm nießt fo viel

blieb, um fid) ein Wtittageffeu 31t bcsahlcn. Wafrij

cntfcßloffen ging er nadj feinem 9lbfteigqnnrtier, holte

fid) feine ©cigc
,
begab fid) uad) ber ©dbefieh , bem

.*pauptplaft, mo ade ^rentbcu sufaminenftvömen, unb
begann auf offener Strafte feine 3‘öcunermelobicn

3U fpieleu. 3m Wu famnteltc [ich eine grofte Wieitge

not ihn, bic gumcift aud ©itglänbcrn beftanb, bic bei

bem hiurciftcubcH Spiele feßr tvoßl begriffen, baft fie

ed mit einem 90113 befonberen „Straftcumufifanteu"

3U tßuit hatten. 9lld er sum Sd)Ittffe aud) Vach uub
VeethoOen fpicltc, mar ißr Icpter 3toeifel benommen,
baft ba ein Oornehuter Virtuofe feine SVunft geige.

Hub ba er mit bem .$utc in ber §aitb abfanttnelu

ging, füllte [ich biefer rafdj mit 2Jtütt3en aud aller

.^erren Länbern, unb and) mandjed ©olbftiief befanb

fid) baruntcr.

©ern fpteltc er auch flaffifdjc Stiiefe; — fd)on

<?ran3 Lid3t, ber ihm in feinen „Voh&miend" ein

gansed tapitcl mibmet, cr^äßll, „ed fei fein ©hrgetg,

aud) foldje SWuftf 3U fptelen, um gu seigen, baft er

fie meiftern fönnc," aber er Icßrc gunt Schluffe immer
micbcr gu beit 3ißcunermeifen guriief, „ald motte er

lagen, fcht, biefed Waturmüdjfige, Urfprüitglid)e ift

hoch bad Vcftc." 'Xßatfädßlidß fpicltc Wemenpi auch

bie SVlaffifer mic — ein 3 i8cuuer. ©in feßr amiifanter

Vorfall fptelte fid) bei foldjer Ölclegcithcit einmal itt

Stuf fee ab. ©ort hatte ed micbcr einmal brei Söoehen
laug in Strömen geregnet, unb ed moffte gu regnen

nod) immer nidjt aufhören. 3m fleinen Saale bed

furhaufed befanb fid) eine ©efettfdjaft öersweifelter
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lifl Icrßcr.

Hierbei! hau rill, l'lad] bic lliiuiiilidir 'Xi'tnibung,

barftctlcrifd)eö (Mefebirf uitb ba« d'ortnnibcnfcill einer

cntfpredicubeti (lefciiifilicfjeii Uointierjäftigleit für ben
®ienft bei bec leicbtgejcftürjtcn »lufe [önntcu midi
nitftl oUciu beflimmcn, bem üefer »I ia Berber Por-
JiiiteOen, bie nugcnblicllicft bei beut fflaflfpicl ber Cpc--
tcticn i'icfcli idiaft beb XircdorS fftcrenesp all« Vam-
barg im iReitftsftallcntftcater 311 Mö(n fo groftcS 'huf
fetten erteilt. ©8 ift ein hoher Sopran iinn.l etflener

1111b iticfjt tuoiil befdncililidicr ffirt, nidH übertnäftig
(irofi im ionoolumni . eber fdjon im Umfang, aber

'l>!ittcllnge . bic untere Cimrte «

unb in ber Hobe elmn bi« 311111 li. Xieic löuc,
loeldjc fic mit nur teirfit geöffnetem »Innb (ileidijitm

binlinudit unb bic babei bodi bis in ben entfcrittcftcn

»intet bes größten haufcS (ba« ftiefige :ltcid)»ballcn=
tfjeatcr ift eilt ©irfuSbnu beut enormer 3tii«bcbuuug)
bringen, finb nmt einer bcätmbcrnbcn nitb edit weib--

lidpiitmlidicit, lunrmeii MIangjd)önbcit.
®a« eines brcigeftridicneu ü’s fähige Mopfregiftcr

Sänger unb fflufifer, äiimcift aus »teil unb Stiba=
peft, bic fid) mit Sdnturrcn unb Späffcu bic Jcit 311

pertreiben fnebten. Sie nerfictcn ctiblidi barauf, an,
bere befanntc V furnier 311 imitieren ober beffer 311

tarifieren, unb cs gab oiel '-Belüftigung babei. Xa«
bartfbarfte 'ßubtifum ber ©efelljdjaft bitbeten smei
arme Sairnbrüber, bic ber fliegen in baS MurbauS
Perfebtagen batte, metebc ftitl auf einer Sauf $(a«
genommen liattcu unb bic fielt föfttief) amitfierten.
Stad) fllcrabnfti gebürte 311t ©efcttfdmft, bic er lange
gewähren tieft, ©tiblid) tuurbc er ber Seftnurren über,
briiftig, ergriff feine ffleige unb begann ein »lenbcl«,
foftnftfte* Sfonscrt 31t fpieten, — aber er fpiettc cs
roie ein 3igeuner, mit witbem »ogenfirid) nnb mit
magbarifdtem Jener. Xa iprang einer ber Siaicm
briiber auf, ging auf iftn 31t unb fragte: „Um Sjimmcls,
iptllen — tuen imitieren Sic ba?"

Sou flicmeitpi« »aunenbaftigteit tnäbrcub ber
Monierte, bic er peranftaitele, lombe oiel erjäbtt. (fr

Mett fid) nie au bic SHeiftcnfotgr ber stoujcrtftüetc,
lote fie ba« 'Urogramm berfpradi, lieft bas eine roeg,
idtob attbereS ein, brad) and) oft ben »ertrag eines
Stiicfeä, gnii3 wie »iiioro, in ber »litte ab, wenn
fidt irgeub icmattb eine Störung ertaubte, ober loenu
er glaubte, nidjt bie gebüftrettbe Stufmcrlfamtcit 31t

fiuben. ©iucS SagcS traf er in »listolcj, feiner
Sntcrftabt, ein, tuo er am Stbenb ein Se 0 trjert geben
iolltc, beffen (frtrag 3111- Slttsbeffcrnng ber Mirdic
befttmmt mar. ©r fprad) uatürtidi beim 'Jfarrcr

un
?

biefer uon feinen Obliegenheiten ab, »». .. „ mmur .«opirrgmcr
cr

.
(

[
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rbc
' faftrte er iftn tu ben Softftubcrn, bie reibt im forte »länge dou groftem (Minus nnciitanbcr,

tr im Saufe btett unb unter toclcöeti lieft einige bc,
foubere mufitalifeftc latente befittbeit fotltcn. fficmettpi
mufijicrte nun ein Stuubdien mit ben iitugcu »urfcftcu,
bic iuirftieft latent unb ©ifer befaftett unb beten Ser,
trauen er fo rafd) getoaun, bafi fie iijin iftr gattjes
Vcr.i öffneten. Xic Strenge bc« »farrcrS batten fic

fttngcnpmiticii, baft er fic aber bei gar 31t fcftmnlcr
Soft btett, bas fouutcii fic nirfjt Uertuiitbcn. Ülamcnt,
ttri) evjäbtte ein ftiibfefter, btouber junge, uon beffen
erften siompofitiousuerfueftcu Slcmtmpi gatis eutjücft
war, mit matircr ©rbittcrung, bet »farm liabc ben
ßltcru beS Knaben bei ber Üemcffung beb stemlid)
liofteu HoftgelbeS cingcrccftnct

, au iebent Sonntag
gebe es für bic 3öglinge »rautftrubcl, bisftcr fei aber
meftt einmal ber Scftattcu biefer föftlitften »Icfttfpcifc
auf ben Xiftft gefommen. Scmbnftt nerfprad) ben
»urftften, iftttcu ipcnigftcuS eiimtat 311 einem Kraut,

,

ftrubel su Pcrftelfcit. «IS bce »farrcr micber tarn,
titelt iftnt ber Seiger ein Keines »ribatiffinmm unb
ftetltc für bab xtonjert

, baS er geben wollte, bic
Uebitiguiig, baft bic »tirfcftett ttodj bcujelbett 3(6cub
mit einem »rautftrubcl regaliert werben fotltcn. Xcr
»farrcr Pcriprad) altes, als aber «embitfti am Sfbcitb
im »onsertfaate erfeftieu, fdjtidj fid) bce ftlonbe Junge
311 tftm unb fliiftertc iftm mit betrübtem (Mcfid)te 311:

»Sht bem »rautftrubcl ift es nid)t8." Siitcnb bc=
ftieg SRembnbi bas Uoüinm

,
tuo iftn ba« »ublifum

mit einem Scifatlsfturnt empfing, »embnfti aber
maeftte nieftt »lictic, ba8 ftonjert su beginnen, unb
als ber Ufarrer fterbeitam, um iftn über bie llrfadic
feine« fonberbarett SöeneftmeuS 311 befragen, ftcrrfdjtc

iftn ber ftünftfer an: „2BaS ift mit bau Strant=
ftrubel V" — ,,S(d) löitnmct," fagte ber Ufnrrcr, „idj
ftabe im Xrauge ber ©efeftäfte (taug bergrffcit, —
aber id) eile, iftn su beftetten, mein »ort barauf!“
!)lun erft begann SRembufti fein Sou3ect, unb at« c«
befannt würbe, lucldjc Sewanbtnis es mit bem
Ärantfttubet ftabe, meftrte fieft ber Seifalt be8 Uubli=
fumS, baS bon ber Sitte bes stüiifttcrs gernftrt war.

£>ic ÜicölingSpicce Mcmettpis, mit wetefter er feilte

wonserte in ber ganzen »eit, in (furopa wie in
SImerila nnb Stuftraticn, in llngarit luic in gftina
unb Japan, ntciftenS begann, mar ba8 ungarifefte
SsolKIteb: „Repülj fecskbm*, beffen lieft ieft ljicr

tu enter aufprucftStofen Ucberfeftnug sunt Seftluffc
anfüftreu will für alte, bie aueft in $cutfd)lanb ber
fuften »cifc sugcftatfdjt ftaben, oftne bte »orte 311

tonnen, bic 3U iftr geftören. Sie tauten:

j

uaeft, was fie im SjofopernftauS geftört. liefe« bc=

tndjte fie, fo uid fie tonnte, nnb ba iftr lafeftatgelb
nidit int ridttigeu Ucrliältnis 3111- volle ber Cperiu

.... .
Prcife ftanb, fo war iftr Utab meift auf ber joge=

,

"°tn mt »tat. g« i|t fo ltngemoftnlttb ba« gr= I nannten „pierten (Materie", bei uns Ottjmp genannt
Idemen be8 Uortrüt« einer Operettenfüngcrin in biefett I ben 311 erlangen fie felbft Uor melirftiinbigem ©tcbeit
«‘Ottern, batt faum uoeb bie 3tufterorbent(id)[eit bc«

|

unb Warten, bi« bic Uforte fid) öffnete, nid)t giiriicf^
latente« unb ber »littet ber 3lbgebitbcteit betont 31t

,
jdiredte. Sie geuoft fpäter ben (MeiangSimterridit
einer ebemats (liditigeu Sängerin, ber J-ran Iuboi«=
lolliugcr, tpeldic bie M teilte foftcntoS ausbitbctc,
nnb erhielt bramatifdie Untcrweifuug burd) J-ran Üro=
feffor ®oor. stöfttidi hört fid) bas ©eftünbniS ber
iiieMidicn, reijeubeit Ucrfon an, baft fie friifter immer itt

fidt eine fdituminerubc — 'Wagnerfüngccitt, bic Ürtttt,
bitbc feinesweg« ausgefdiloffeu, permutet hatte. Xanu
fdimärutte fie für IPosart. SSaS au« iftr merbett mag '<

©in ttuger Jmprcjario, ber mit »lia Werber mit
einem swedgentüften Stonsertrcpertoire ba« Jtt= nnb
hiiolaub bereifen mürbe, fänbe fidjer feitre Ülcdnmttg

nainemlid) tut balbftavfcn nnb fdimadjcn (Mefnng uon babei nnb führte bic Mleine, ohfdion in biefer eilt

etnem gcrabesit berüdenben, jüfteu jflaugjaubcr in ber
I grofter Uiibneubraug nad) Urtbütiguug ringt, oieltcidit

iHittellnne b.e imiere e„„„ auSgcnoinntctt, I auf ba« für fic erfotgreidiftc (Mcbiet. Üortänfig ftat

k"

„(fliege, Sdpoatbc, mit bem Winbc,
Silnbc meinem Sieb gefeftwinbe,

'X aft ich auf bic Silberfeftetbc

Jftrcn 31amcn gotbig feftretbe.

ltnb iftr äMIbniS will ieft sieten

üülit Xemant= unb Ucrteufeftnüreu
llttb Pom Uapft tuill id) begeftren
©ittett tfefttag, iftr sn ©ftren

!“

iltv Xircttor mit :)liidfiri|t auf fic eine fraitjöfifcftc

Cpcrettc erworben, „Xic Uuppc“, in ber fic tpicber,

wie in ber „(MeiSIin“, ritte Dlotte fiuben fott, wo au«
ber 31ot 'ihrer M Lein h cit eine Iiigeub gemadjt werben
faitir._ UcbrigcnS hatte idi c« teiueSweg« für aus-
iefttoffeu, baft man firii and) in ber Oper ntt ihre ©r=
ftftcimmg gewöftnen würbe, wenn man fic als „'Jagen
©ftcriibim", als „Sufaiiuc", „Jerlina“ (Ion Juan
unb wie ffra liauotol, als „Sllofine" 11. f. w. iülie

nnb ftiirte. Xciin wie fällte bic fo anmutige Miiufh
terin mit iftrem Sitcncugcfaug uns nidjt in ba« Meid)
ber Jllufion führen föttucit, wo bic mit Uogclfüftcu
Pcrfcbcttcn Sirenen ber gried)ifd)cn »Ifttftc Icbiglidi

bnrdi ibre Stimme bic »lenfdieit 311 bejaubem unb
ins Ulerberbeit 311 loden uennoditeii '<

ftnrt ÜBotff.

bodi maeftt fid) ein (eichte« tremolo babei gelteub, 3!ad)
ber liefe sn betuegt fid) bic Stimme bis 311m p ber
[leinen ChaUe. ©in ftofte« iPaft Uon CMefdimeibtgfeit
3eid)iict bas Crgan mit SluSitabme ber fdiou ermähnten
unb uod) cnlwidetungsbebürftigcu tiefen »littellage
auS; ein fdjötter, nmber, Pogelletditer unb fchicr enb=
tofer Irittce eutjücft iebc« Ohr; and) ftiibfdic Staccati
hörte ieft Pott ber »leinen.

Jdi fagc: „Sfleiuen", weit ffrt. »erber ein fo
WinsigcS 'Jcrföntftcu ift, wie mau eS auf ben iuett=

bebeuteuben sBrcttcru moftl uod) nieftt gefeften ftat.

liefe Mtcinftrit ftat bemi audi bic Süngeriu befttmmt,
3ur Cpcrettc 311 gehen, ba« ©ngagement iferencsps
im »lai Porigen JafireS ati jiiiichuieir. Jcber Opern =

Sircftor würbe hefürdjtet pabeu, felbft bei Serioctt-.

bung ber Xame in Soubrcttcnrolten, baS SJnftucnbitb
burd) fie 3U gefüftrbcn. Sinn finb in biefer ^infidit
im aBgemeiitcn ja bicfdbcu (Mcfidjtspnnftc aud) für
bic Operette beftimmenb , aber fticr tianbclte es fid)

um einen befonbercu ffatl. Jcrcntjp bereitete bic
niebtidjc japanifefte Operette P011 Sibnep JontS „®ic
@ei«fta" Por unb für bic litelrotle — bic ®ei«ba«
finb ftiibfdjc, gdU3 junge »iübdjcn, tueldjc bic ffiäfte

bc« iftecftaufeS mit Sang unb latts unterhalten —
fdjictt iftm bic »leine, bereit eittjiicfciibe Stimme er
edannte, gcrabc wie gefdjaffert. Hub er hatte tieft nidit
geirrt, 5Dlia »erb« mar in wenigen lagen, bei ber
Sluffiiftrang ber Cpcrettc fowoftt in '.Berlin wie in
Hamburg unb fiannoDer, nnb nun in Sö(n, eine Sfe,

rüftmtfteit. Sie ftat feit jener Jeit faft Stbenb für
Stbenb bie !RoIlc gcfmigen unb erhält nun im sweiteu
Jaftrc ihrer Uüftiicntftütigfcit eine (Mage, um bie fic
inandje 'Jriinabonna bcnciben barf.

»litt »erber ift in »icn im Jaftrc 1878 gebo»
rett. Stfton als Sinb fang fic überrafeftenb ridjtig

J&ußerl.

'JloPctle POII JKBPiB Slatiiirthtlt.

VIII.

in auberit Tag regnete c«. heute (amt er

micbev nidit ftiitan«, um frifdjc »nft 311 atmen,
bitditc Jribotiue. Slber wer weift, ptclleidit lebte

er gar nidjt nteftv. Jit uod) früher »lorgctiftunbe eilte

fie hinab. lie »luttcr tarn iftr mit geröteten Singen
entgegen. „©« war eine ftirdjterliefte Sind)!, tuun
bcrtuial bacftlc id), tr würbe mir unter beit Milben
fterbeu, aber er crftoUc fid) wicbcv. Icr sllrjt war
uovbiu ba. ©r meinte, ftödiftcuS uierunbjtuanjig
«tunben, länger fönuc c« nidit mehr mit iftm
bniieni !“,,,,

,,'Orf id) hinein 31t iftnt?" Jriboltuen« .{dtiiibc

falteten fid) bittenb. ,,Jd) will nidit fprcdien, mir
gaits ftill neben ihm fieeti. »eint er uns bod) fdiou— Pcrläftt! . .

.

Xic »lütter öffnete wortlos bic Ibürc, Xa«
junge 'Jlübdjen trat ein unb [niete ftill neben iftm
niebcr. ©r ruhte wie immer in Xcdcn unb liidiev
gehüllt itt feinem Storbfcifcl. Stuf feinem Slntliij lag
heute ein gelblicher Schimmer, aud) crfdiicn c« Jri=
boliuc Poller, gröftcr als geftcru. ©r luaubtc ein
wenig ben Stopf itadi ihr,

„©rwctfc mir immerhin göttlidjc ©ftren. ®cmt
bu in 3u(unft bic Jiänbc und) aufwärts ftcbft, ev=
ftcbft bu fic and) 311 mir."

„Sprid) nieftt jo, fonft tnuft id) lueincu," ftant=
nette Jribotiiic. ©r ftftwieg. Xaun lifpette er

•

„©rsäfttc mir etwas."
„SBoPott ?"

_
„Uon bir." Unb plötjlidj richtete er fid) au«

inner gebrochenen öaltimg im Seifet auf unb hob
ben »opf. „Wigcitblirftid) ift mir beffer, pict beffer
micdit'S md)t nad) Perwclfteu Ulumeii im Jimiucr ?
»tau ftat Pergcffcn, ihnen SBaffer 31t geben, ba liegen
|ic aUc^gclrümmt auf ber ©rbc."

„Jd; bring’ bir anberc," fagte fie.

.^©rsäftl mir etwa«."
Sic fegte fid) bidit neben iftn hin. „Sun, id)

will bir crjaljlcu." ©r tnftctc nad) ihrer .fjutnb. Jftrc
Singer berfeftlaitgcit fid) iitcinanber.

„»ift btt tuirf(id) länjcrin ober war’« nur ein

Scftcrs Pon bir?"

,,Jd) weift eS waftrftaftig nieftt," ftemerfte fie

1
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nndibcuflid). „Bid) pal bic grofic Sehnfiidjt heran*»

geführt. Sicitnft bn fie V“

6t tiirftc mehrere Beile mit bem Stopfe. „Tic

führt alle hcrau*."

„Birflid) Y" meinte friboliuc. „911-5 meine

Butter auf ihrer (Eltern (Mut jahrelang gcfcffcit unb

gewartet hatte, fam mein ©ater. 3et) hahe einmal

gugebört, al* fic mich friilafenb glaubten, wie fic

cinanbcr ihre TiugcnbgcfdHcfttc erzählten. Beine
Butter hat fcijr, fehr lange gewartet. Ter Witter

in ber Albernen Wüfnuig tuollte nicht fomnien, um

;

fie au* ihrer ©infamlcit 311 holen. Sdmu begannen
|

fid) helle friben burd) ihre bimflcit ßorfeu 311 pichen.

C, nnb fie mnrbc immer miibcr, miibcr. Beiftt bn,

ba* harten, bn* madjt fo." (fr iticftc. „Unb bann
eilte* Tafle* crfriiicu er enblid). 9(ndi er mar miibe."

friboliuc fenftc ben Stopf, „©om Sudjcit, mic er

faflte. .'sei) habe ben Schaum unb bie ftefe burd)*

wühlt, <sjott ocrgciljc c* mir. frin, mo id) bah

Suchen aufflab, faub idj bid). 6’* ift fpät geworben/
So fprad) er 311 meiner Butter. Hub er, ber 00m
Sueben miibe, unb fic, bic bom 'Barten miibe,

taufen eiuauber in bie 9irmc. Unb beibe waren all

ihr ßebtag tobfrauf oor Selmfnritt flemefen. Tic

Biibc hatte gmcicrlci Bcge ciugcfd)lagcn, aber au»
einer Quelle mar fic cutfpruufleu. Hub ba* frau»
lein, beffen Sehnfud.tt filbernc Sdjimmer auf ihr

ftaar flemorfett hatte, unb ber Wann, beffen stäube

uom Sueben gitterten, mürbe (Matte unb (Mattin.

Hub fie erhielten eine Todjtcr Tie (Mlorfcn

läuteten ben fterb ft ein, al* mau mich gur Taufe

tnifl. Bein erftc» Spiclgcug mar rote» ßaub, bn*

ber Sommer blutifl gcfftftt hatte. Schwermütige

Rippen Indjeltcu an meiner Biege. Stühle Stäube

ftrckbeltcit mein ftaar. Unb bie Sebufucbt ' Perfloh

hehnltdjc Thräucn auf mein (Meficbt. Tie Schn5

fudjt! 91 dj ftubert, weiht bn, was bie Sehnfiidjt

i fr V frubet fie irflenbmo ßnnb Y"_

Seine 9(iifleu ruhten flroh aufgcfdjlagcu auf ihr.

„91 ei», TyriboXinc, fie fiiibct fein ßattb. Cb bn in

bei nett (Märten träum ft, ober bid) am ßcbcu 3» bc»

raufdteu fudjft, fic ift ba* emifl töueube Saitenfpiel

in beincr Seele. Tu mirft fie nidit lo«, Sdnocfter,

fehle iuicber iit beiit ©Iternl)aus guriief! Stein Tau,*

ber Belt faitit bir ihr leife* Siuflcu iibcrtöiicn."

„Tann hätte id) ja unrecht flethau, um ipret»

willen meine ©ttcru 311 berlaifcit
"

„Bonn bn mit Blumen belaben au* bem Theater

heimfehreu wirft, wirb fic bid) au beincr Thiirc er-

warten. Beim bn Thräucn bei* frcnbc Pcrfliehett

wirft, wirb noch eine in beinern 9tugc gurfiefbleiben

:

ihre, bic peijjcfte. Beim bn Sdjäbe siifammen*

häufen mirft, fo wirb fic bir noch einen, bcu foft=

barftcit, geigen, ber — uuerrcidjbar ift. 0 , bn ent»

gepft ihr nidit! Sic ift bic llrfadjc beine* TaicinS;

j'ic ift bie treibenbc Straft, bn* Bcrbc bc* fterrn,

ba* bid) immer rnicbcr 31t neuer ©erförpenmg bräitflt.

Sic ift beine Schönheit unb mein — Tob." (Sr

lädjcttc. Sein ftaupt faitf auf bie Sd)iilter. fri»

boliitc fiticte leife neben ihn hin

Tann tarnen bic Stinbcr an* ber Schule suriief.

Sie maditen blöbc (Mcfidjtcr, a(» fic bic beibeu in

heilifler StiUc ucbcncinauber faljeit.

„3ft er fchon tot?" fragte ber fleiitftc Sfnabe.

Tie Butter leflte bcu Ringer auf bcu Bunb unb
gebot ihm 311 frfnucigcit.

„Waffen Sic mich heute, nacht hier," bat fri»

boltite.

„91d) nein," flüfterte bie frau, „ich habe ja fein

©ett, feilt Sofa für Sie."

„Tsd) will hier auf biefem Scheinet neben ihm
fifecu. (Manj ftill, flans brau, 0 liebe frau ftagen,

laffen Sie mich hier!"

©üblich lieh fic fleh erbitten, friboliuc ucrlieh

fic für einige Stuitbcn unb fitcOte ihr 3imtncr auf.

Tort warf fic fid) an bett Tifd) unb fdjricb an ihre

Butter. „3d) habe beit armen, lieben frfu* ge*

fuubcit, Butter, jilriic nicht, bah td) euch Ocrlicfi.

3d) fnicc hier 311 feinen frühen, unb er öffnet mir

ben ftimmcl. 3dj fetje barin ein grobe», lcud)teubc*

Streif. 91n feiner Spibe jittert ber erftc, unb an

feinem frühe ber lebte Stern. (5’» ift bic Sehnfudjt,

unb bic ganje Belt ift cm biefc* Streif geheftet, auch •

wir beibe, Butter. Beine nidit um midi."

Tiefe mic im freber gefdiriehenen feilen über*

gab fic ber ^oft, bic nach 9?anch ’abgiitfl. Tann
ftreefte fic fid) auf ihrem ®ette au«.

911* ftevr Üemargc nadjmittafl* fid) nach ihr 3»

erfunbigen fam, rief fie burd) bic ocrfchloffcnc Tlnirc

ihrer Stammer hinan*:

„isdj höbe jcöt uid)t 3«t, an* Theater 311 beu=

fen. 91ugcnbltcflid) fdjlafc tüh iiberbte*, bitte, ftören

Sie mich nicht."

' „Sie hat an ihre Butter gcfchrieben," teilte

fran Lambert ihm mit. (h- läd)clte 311 fr ieben 1111b

iticftc wie einer, ber fid) freut, bah olle* fo fommt,

mic er uorau»geahnt hat.

(Meflcn 91bcitb fliufl friboüuc nadj bem Steller.

Tic Slirtbcr fdjliefcn in ber Mlebcnfammcr. fran
•ftaflen fah neben ihrem Sohn. 6t fprad) leife uor

fid) hin.

„Ba* fagt er 9" fragte friboliuc.

„6t fpridit im Traum."
Ta* junge Bäbd)cn faltete traurig bie ftäubc

unb febte fidi auf bcu Schemel neben ihn. Ta*
^ämpdicu flacfertc triibfclig. Einmal öffnete er bic

9liiflcn unb fah fie groft ait. Sic neigte fid) über

ihn. „frihlft bn bid) Wjohl?"

6t antwortete uidjt. SBon ihr lieh er feine

THirfc auf bie Butter gleiten. Tann frijloft er lang»

fam bie iUbcv.

Tranhen über bem ftof ftanb ettt grofier Stern.

„6 * wirb fdiöu," lifpeltc friboliuc, bann — —
911* fie bic 9lugen auffdjlug, mar’* lag. xlhr

Stopf ruhte auf .ftubert* frühen. Tic Butter hatte

fic auf bem Schemel, fo gut fic fouutc, gebettet. 6iu

wollener Bantel mar um ihre Schultern gebreitet.

,,M) habe gcfdjlafeit," rief fic befd)ämt.

fran ftagen läd)cltc gutmütig. „ v"^a, Sie fdjlicfen

feft. 6 r hat fid) fehr über Sic gefreut. 6t wollte,

bah id) bic flciuftc Bewegung Permeibc, mir um Sic
nid)t anfäumeefen."

friboliuc brachte bic berwirrteu ftaare etwa*

itt Cvbnuitg, bann erhob fic fid) unb neigte fid) über

ben fchlnmmernbctt Stranfen. „Bic geht c« ihm V"

„6t ift fehr ruhig gewefeu, fein $til* ift faum
itod) fühlbar."

„frnbeu Sic uidjt, bah auf feinem (Mefidjtc ein

merfmürbiger golbencr Schimmer ruht^"

„6r ift fehr gelb," fugte bie arme Butter traurig.

„Seit geftern hat er biefe fonbcrbarc frirbc. T\d)

fiird)tc ba* —

"

,,0>d) fommc in ein paar Stuitbcn wicbcr,"

flüfterte Tvriboliuc unb ging bchutfam hinan*. 0 bcu

in ihrer .Stammet ftreefte fie fid) noch ein wenig auf

ihrem iBette au*, unb lauf auf* neue in Schlummer.
(Schluß folgt.)

Jfinpöf ^faDicrpiMf.

93rief att bie Stebaftion.

Sic miinfdjen eilten fnrjcit Öcridjt über bic

Stlaöicre mit flingcnbem ^>cbal, welche id) im ft'laüier-

falon ber Stuttgarter frrma 3. 91. Sßfciffer & 6ie.

einer (Mcfcllfdjaft Pon gelabcnen (Mäften
(

borgeführt

habe. 6* ift mir angenehm, 3hnen über biefe Onftru«

mente nur (Mute* fagen 31 t fönnen.

93on beit ^fciffcrfchen 3nfltrume?ten waren Pier

91rtcn aufgcftcllt : 1
) ein felbftänbigc* $ebal unter

einem Äonsertfifigel; 2) ein fßianino mit Stoppel an
ben Taften; 8) ein Jßianino mit Moppel hinter ben

Taften, fo bah biefe nicht hinunterfallen; 4) ein

ffiianino mit freiem Sßcbal, wcldjc* auf bcnfclben

Saiten, aber mit bent ftamntcr hinter ihnen fpielt.

frür ben praftifchcit (Mcbrantf) 3ichc ich bie ^pia=

nino* bor, weil ber STlaitg uoit Bamtal unb ^cbal

gleich ift, währenb ein frügcl gegenüber bent fclb»

ftänbigen fßebal einen Wefcutlidj befferen SHattg hot,

woburrf) bic Söäffe bnmpf unb bebcutung*lo* crfd)ci=

itcn. Tn» '4-Uattino 9tr. 2 habe id) in (Mebraud) unb

bin bamit al* Hebung*inftrumcnt , für Orgclfompo^

fitionen, fowic al* Sotoinftrumcnt für fleittcre ßo*

falc fehr siifricbcn. Ta* ^cbal ift an ber tieferen

OftaPc (16 frift) gcfoppelt, fo bah ba* Bitfallcn

ber Taften burdjau* nicht ftörcnb ift. 9tur in ben

feltenen frUcn, wo bic linfe ftanb benfelhen Ton
eine Dftaoc tiefer al* ba* ^ebat anfehlägt, tritt eine

Stollifion ein. Tah c*^bcr rührigen frnna barutn

311 tl)un war, alle Sebenfen 311 befeitigen, fittbc id)

gans begreiflidj, nnb fiitb bie Onftrumente 91r. 3 nnb 4

jcbcnfall? al* Tlerbefferuugeu 311 betrachten. 9111c

Pier Sitten Perbienen ba* üj?räbifat „au*ge3eid)net".

Sd)lichlid) nod) ein Bort über bie IBebcutung

ber ^ebalinftrumeute. 911* (frfaft für bic Orgel 311m
(Siniiben Pon Orgclwerfeu fiitb fie fdjon anerfannt

unb, man faitn wohl fogen, and) allgemein gebräudj=

lid). Bcitiger Perbreitet finb fic in Tcutftfilaitb al*

Soloinftrument. Bie id) in Spari* war, hot ber

berühmte ipianift Telaborbe immer bei feinen

^onsertett neben bem $IaPter aud) einen ^pebalflügel

gehobt , auf bem er mehrere Stiicfc Portrug. Diob.

Schumann hat swei Berte fpccicll für biefe* frt=

ftrument gefdjricben. Ter Slnfang ift alfo gemacht

nnb cö bebarf nur eine* ilirtuofcu 1111b einiger an»

fprcriieuber Mompotitioneit, um nufer ^ebalflauier 311

einem populären Tsuftnnncnt 311 mad)en. 9lUerbing*

gehört einige Hebung baju, ben Mlapicrtou unter ben

frühen nicht troefen unb fpröbc cvfdjcincn 311 laffen.

Sir wiinfdjcn ber frrma Pfeiffer , bah fie mit

ihren fdjöncu TMifmuucntcu bcu oerbienten 6rfolg

haben möge.

Stuttgart, 24. Bai 1898.

s
4.(rof. S. be ßange.

lofisl^iifrr und JioUishottsrrle in

|n|fnnil.
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S
inter bcu begeifterten Anhängern ber rnffifdjen

\ Tempcrcngbewcgunq giebt c* einige Tiolf*»

freuube, bic fid) einen groben (Erfolg ihrer

9?eftrc6niigcu Pont 6influffe füitftlerifdjer (Meuiiffe Per»

fprcdjen. 9(1* bahitbrcdjcnb in biefer Stichtung ift

frau 99?. S. Sicroma 3U be$cid)ncn, bic juerft ihre

(Mcbanfeit über ben eräiehlid)cn ©influh ber Mimft

auf bic unteren 9?oIf*fchid)ten in werfthatige S8cr*

anftaltuugcn mnfchtc. 9luf ihrem (Mute bei Siwor*f
(in ber 9iäl)C Pon ©atfdjina) hot fic fchon oor einigen

Tsal)reit Thcntcrftiicfc auf einer cinfad)cn 93iihne auf»

führen laffen, unb um ba* 3ntcreffe ber Stauern bafiir

fräftiger 311 werfen, mürben fic fclbft mit ber Bieber»

gäbe cingclner Mollen betraut. Bantfjc Iftnbliche

Srfjaufpicler iiberrafdjten ba* ^ublifum bnreh ba*

feine SBcrftänbni* ihrer Aufgaben unb burd) ihr uv»

fprünglidjc* Talent. Bie bie fieiter biefer Schau»
fpicle fid) fihergeugten, werben bie ©auertt burd) Stiicfc

au* ihrem eigenen Sehen weniger gcfeffclt al* burd)

jene, bic fid) in anbern nnb bequemeren ßcben?fpl)ären

abfpiclcu.

frau Sjerowa hot neuerbing* ihr gemcimuihigc*

Unternehmen babunh erweitert, bah fic auch Opern
aufffijren loht, beren (Sinftubieren natürlich mit groben

Schwierig! eiten uerhunben ift, obfehon bie frifdjen,

hellen Stimmen ber länbtichcn Sänger unb Sängerin»

neu bic 6höre aitftcrorbcntlid) onsichenb gehalten.

„Ta* ßeben für ben 3or" Pon (Mlinfa unb bie weiche

[timmung*Poüe Bufif Pon ©orobiii*’ „frrft 3ßor"
mirften begeifternb ^uf ba* Slubttorium. ©cibe Opern
muhten unter grobem ©eifall mehrmals miebcrholt

Werben unb bie wachfenbe Teilnahme ber Bauern»
ÖePölfcnmg an biefen Tarftellungen bercd)tigt 31t ber

ftoffnung, bah bic Shmft ben 9Hfohol Beficgcn werbe.

ßob üerbient aud) ba» Unternehmen be* (Mrafen

91. T. Sch cremet je w, welcher ©ol!*!on3 erte mit

billigen ©reifen in ©eterSbnrg bcranftaltet. Seitbem
Slnton M 11 bin ft ein bte fogen. populären Sponserte

allfonntäglich im Sirius 6iuifeüt organifiert hotte,

ift bic Madjfragc nach Bittetcn $u bcnfclben fo ftarf,

bah biefe am Mongerttage nicht mehr erhältlich fiitb.

Ta* ftau* ift bei biefen Batinee* ftet* bi* auf ben

leötcn ©lap gefüllt. Selber nehmen bic 91bonncnten

ber Ordjefter» unb Shmphonicfongerte unb bie be»

güterten Bufiffreunbe in erftcr Sinic bie ©täfce ein,

jo bah nur wenige für jene itbrigbleibcn, benen foft»

fpielige .tongertc ücrfd)loffcn finb.

§ürft Scpcrcmetjew läßt itt biefem ©unfte ein

gcwtffc* MontroUfhftcm malten, unb werben jene

„Thcotcrftcrnc" weniger h^angesogen , bie gange

Sdmrcn fanatifchcr ©crchrer gewöhnlich ongiehen.

©8 wirten bei biefen Monscrtcn iebt mehr junge tiinftlcr

mit unb Por aücm ber berühmte „(Spor bc» frtrfteu

Sd)ercmctjew", ber ben Batinee* einen gans her»

Porragcitben Mci3 Perleiht. Ta* ©rogramm ftffjt auf

ber ftöhe ftrenger mufifalifd)er 9lnforberungcn. ©S
werben ba nidjt abgeftanbene italtcnifcftc Slrtcit 31t

©efjör gebracht, bie einer fogen. „Tina" Gelegenheit

bietet, fdjal hcmmsutrillcrn. Tic jungen Zünftler

fteßeu fid) gern 31m Verfügung unb finb bereit, flaf»

jifdje, fowic moberne Tonbichtungcu cingnftubiercn.

©ine gait3 befonbere 3 ‘<gfraft übte ba* Icpte ©olf*»

foitgcrt an*, in bem ^iirft Scheremctjcm bic Tann*
häufcrouPerture unb ben ©rantgug au* „ßopengrin"

glängenb birigierte.
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Siinffrs Hicflfäfifdjfs 33ufiAfc(i.

B. Xortmunb. 3» bem großartig angelegten
ftongertianle „ftrcbcnbattm" faub am 15. mtb 16. MJtoi

b. 3- ba« V. meftfälifdje äRujitfcft ftatt, an mcltficm
H Stabte bc« Banbc« tidj beteiligten, inn unter bem
Sccpter bc« Vcgrünber« biefer >ycfrc , bau Vlufif*
bireftor t&errn 3uliu« ^anffen r bebeutfame groben
ihre« ftöintcn« flbgiilcgcn.

Xic (Shore gcidjnetcn fid) burd) Sicherheit in ber
Intonation, .straft mib Knergic, burd) MBucht uub
präcifc Mlhuthmif au«, moburd) ba« Xrimnphlicb non
VrabrnS unb bic freilid) fehl* guiammeitgcftridjciic

Schlufmcne aus bem brüten iHftc ber „Vtciflerfiugcr"

3», graubiofer SBirfmtg gelangten. 3 a n i i c n ift ein

Xirigent oou fcltciier 3lu«baitcr unb Kttcrgic, ber
überlegen über beut langen fteljt unb bic Intentionen

.Stomponiften in cinbringlid)cr Kharaftcriftif beut
3ubörcr gu übermitteln mein. Vegeiftert fotfltc ber
gcmaltigcKhor (733 SRhrotrfenbe) unb ba« Crdfcfter
(114 MWufifcr) feinem Stabe, unb jeher fepte fein

gange« ftöuncu ein. • So fanben and) bie Crdjcftcr*
werfe „lob unb Vcrflärmtg" Don Mt. Strauft uub
bic „Symphonie pathfetique* oott XfdjaifomSft) eine

auSgcgeichnctc 3Biebergabe.

Unter beit Soliften ragten bie Beifttutgen ber
beiben Xanten, ftrau Xerefa Karren o unb 7fr 1. Krica
SBcbcfinb, hcruor. Krftcrc fpieltc ba« Dmull-ftongcrt
oou Minbinftein mit ber il;r cißcnen Micro e unb Vra*
üour uub brad)tc ba« brillante Vatfageumerf gu bor*
gügtirfjcr (Geltung. Unter ben fünf Mlubiiifteimftoit*

Serien ift ba« in D moll ba« am meiften ßcfpieltc,

untere« Krad)tcn« and) ba« banfbarfte, mit feinen
marfigeu, gerabegu Veetbobcnfd)ctt Xhcmctt. Xic
Gos dur-Ktfibc oott Kljopiu bürftcu mcttigc ber genta*
(eu $iaiiiftiiuien mit biefer mmadjuhmiidjeu (Gragic
nub Klcgang, in bem Xempo, tuic fic c« nahm, uadj*
fielen. 7?vt. MBcbefinb« Stimme bat Diel 3le!)ulid)*

feit mit jener bc« *yrl. Miofe (5’ttiiißcr, bat aber mehr
.Straft al« bicfc. 3n bcutfdjeu Siebent tüürbc fic fid),

mic bie mciftcu ftoloraturfäugcrinneu, nidjt fo ljetmifdj

fühlen , aber ihr cigentlidjc« ’^clb ,
ber ftoloratur*

ßcfanß, ift gang ihr (51cment. $5aarfd)arf trifft fic

jebe Mtotc, and) bie hödjftett mit unfehlbar fieberet

3utouation, fo baft c« ein Söcrgitüflcn ift, biefer
9tacf)tigatt gu faufdten,

3n ber Scbluüfccne au« bem brittcit Slftc ber
„ÜRcifterfingcr" lernten mir ,§crrit fturt Sommer
al« SBaltbcii Don Stolging feinten. Xa« 3lubitorium
toar atißcnfdjeinltd) Pott bem Xenoriften fcfjr entgiieft.

iieiber fanti fid) bic Stritif ber Mlnfidjt nur bebiugt
anfdjlicjjcn. Xer Sänger befifct eine fehl* glmtgpollc
Stimme unb meidjc, claftifdjc Viegfamfeit bc« Crgatt«,
aber bic (GcfangStccbnif fann noch bebcutenb ßeftcißcrt

merben unb Dor allen Xingett märe eine größere
SBcrtiefmig unb cingcbeubere .Stcnutni«nal)inc be« 3n=
halt« ber micbcrgugcbcnbcn MBerfe febr am
Last not least Ijöbcn mir §errn Perron 51t cr=

mähneu, her mit einigen Sdjubertfeben Biebern mic
auch mit bem Solo im „Xrtuntpfilieb" unb ber hau«
Sad)$=Mkrtic großen Kinbnuf auf ba« ijSublifum
mad)tc. 2öeun ^>err Sommer jn fefjr in ba« ein=

feitig Sentimentale gebt, loa« Wo^avt unb 33rabm«
am mettigften Dertragen, fo ift e« bei Perron
uingefcbrt. Sei lebterem miinfd)t man oft mebr
SBärtne unb Bcibenfdjaft. ’ ^>at man ben „XoppeL
gänger" Don ibm gebärt, fo hat man bamit in nnce
feine gange Vortragsart feinten gelernt. Öln bem
fdjönctt ^laug feine« cinfdjmcicbdnbcti 23aritou« bat
matt immer micbcr feine maljrc ^rcttbc. 311k ftünftler

mürben burd) Borbeerfränge au«gegcid)nct. — 3ln
beibcti Sfongerttagen )uic aud) in ben (Generalproben
mar ber für berartige Vcrauftaltmtgen toabrl)«ft tbcalc

woitgertfaal bi« auf ben lebten Vlflö gefüllt unb ba«
3tubitorimn itt gebobetter §cftftimmtmg.

Ir« Pulißiifint.

— 3m Verlage Don XomfomSfp&Ko. ($am=
(§anfaau«gabe) finb eine Sflarinetteufcbnlc Don

^ob. Voliftebt unb eine Schule für bie grofee

bon $cul Xannbäufer erfebtenen. Veibe
ftnb für ben Selbftnnterri^t eingerichtet, päbagogifd)
taftüoll berfa^t, fnapp gehalten mtb mit ©rifftabeüen

Ocrfebeit. Xic SUarincttcnid)ule inadjt beit Sdjiiler

mit allen Xonarten unb Sutcroallen befaitnt, lä|3t

Vafjagen üben unb cinfadic Bieber Maien, ilompli-
gierte^ ift iamtbänfer« Untcrrid)t im ^lötcnfpiel.

Xer Sdu’ilcr hat Hebungen im d)romatifd)cit Cftaocits

fpict 311 madictt; bie Xonläufe bemegett fid) in ge=

brod)cncu 31teorbcit, merben gcftoücn uitb gcbuubcn,
Vergicrungcn jeber 3lrt merben gelehrt, XriÜer cin^

geübt, Spnfopcu cinftubiert uitb neben Biebern merben
aud) Cpcrnnricn bem Sdjiiler gum (Gettuft oorgclcgt.

— 3m Verlage ber (Gebriiber u g & (5 0. ( Beip*
gig unb 3üridi) finb folgcubc Xoumerfc crfchicitcn:

1 ) „V c a t u 8 h ö h 1 e", ein Mhmbgeiang für Varitotk
folo, ciuftimmigcn ober Oierftimmigeu 3}läuuevd|or
mit .SHaoierbcglcitung, unb „3lufcrftcbung", 2)tämtcr*

d)or oon ftermann p u 1 1 e v (op. 14 uub 15), beibe«
gebiegctic Mompofitioucu, bereu 3luffitbrung fid) beffer

gcfcbultc Vlftmicrgefattgocreiite nicht entgehen laffcit

foUten. Vcfoitbcr« giinftig mirft burd) ihre ntufifali*

fdjett STontraftc bic „Veatn«böl)le". 2) „Vtclobic"
unb Bargo für (Geige uub ,’darmottium oon K 11 v f d) =

Vü breit (op. 157); gefällig uitbrW)! 3) 2(> Sllaüicr=

Ktiibcn für beit UuterridjtSgcbraud) auf ber Unter«
ftufe Don (Germer (op. 37). Xic Hebungen,
meidjc teil« 001t (Germer crfiutben, teil« und) (£. (ygcntt)

citigcrid)tct mürben, finb mit grobem mufifalifdjeu
uub päbagx>gifd)en (Gcfd)tcf gufammcugefrellt. 4) „3ltt

bcu oberitalicnifdjen Seen" nennt Kinil 3 r i 0 j d) brei

Salonftiicte für SiUtoicr unb MJlaubolinc. Vei ber

„füfecti Grimtcrmig an 3fol« Vclla" fällt ihm ein

Saiger, „au bem fd)öiicn Ufer oon Vcllagio" natflr*

lidj eine Varcarole unb „im MBeiitfellcr am MJtontc

Kaprino" eine Xangiocifc ein, bic ntufifalifd) uod)
am crträglidn'tcu ift. ‘6) Vlaffiuio MJtnrdjifio hat
ber SÖclt aud) eine Varcarolc (op. 55) gefd)cttft, bie

fid) iiidjt übel anljört. 6) ,;Vatcr llufer", rcligiöfc«

Stinmuingsbilb für Crgcl oon Karl heb (Veru)
(op. 21). Xic Stompofitioii eine« gcfdjultcit Orga=
uiften, ber bic Mlcgiftcr: Vox Imummi uitb Yoix
celeste leiber mir gu !urg mirfeu läftt unb and) eilten

Stau ott in fein Stimmung«bilb gcfd)irft ciuflidjt.

— 3m Verlage Don K. M läftt er crfd)ieneit

103 uttgarifdjc Vo(f«licbcr für gmei Violinen ,
rcd)t

gcmaitbt oott 3ioan Wreiginger ciugcrtdjtct. Xic
XttoS finb für oorgefdjrittcuc Violinfpielcr fontpouiert

uttb crgielett burd) bic fclbftänbigc Stitnmfühnnig
für beibe _3nftrumejjtc eine febr giinftige MBirluttg.

Von bcmfclben .Sfontponificu gab bcrfelbc Verlag
(©. ff 1 ö ! tt e r in Viibapcft nub ßcipgig) Varia=
tionen für 2 Violinen über ba« VolfSlieb: „C btt

lieber 3ltiguftin" heran«, bic tn ber 9??ad)e uid)t« gn
miiitidjcn übrig laffcit. 3enö hu bat) oerÖffentlid)t

im gleid)cn Verlag eine „llngarifdje Vtelobic" für
(Geige uttb Stlatrier. Xer crftcrcu mirb bavin eine

fongertante 31ttfgabc geftcllt. Kitten gröBeren fom=
po)ttorifd)cit 3ßcrt toeifen „gmei uttgarifdje Kharaftcr=
ftüde" für ft1Ubier oon Kruft Ban ui auf, bic burd)

fttöfner ebenfall« OcröffcutIid)t murbeit.

iuttfl uni) 'iiitiflffr.

— Xafc mau in einer jeben 3orm eble Xott=

gebattfen aii«gcftalten fatnt, bcmcifen bic Xaugtueifeu

unb SNärfdjc mtfercr gvoücn Vteifter, bic fid) eben

baburd) oott ftompofitioueu obcrflädiltdjcr haubmerfer
unterfd)cibctt, bafi fic Urfpritttglidjc« uttb Vcbcutcnbc«
in bcftricfcnbcr harnionificruttg auch bei Keinen formen
gu fagett miffen. Xiefen guten Xrabitiouen folgt ber 3*cft=

marfd) nuferer heutigen Vlnftfbeilage oott K. Sohl 5

gcnttitl) (Vicubotium), ber aud) für« Ord)cftcr iit=

ftrumentiert beit günfttgften Kinbruef guriicflaffcu mirb.

Xcm 3cftmarfd) fdjltcbt fid) ein Sieb oott fr-r. 3iei uu
an, ba« burd) feine Originalität feffclt.

— Xer Xenorift Xamagno, ben mir fiirglidh

in einem Sluffabe (harafterifierten, ift ein ÜDtanu, ber

auf feilten ftongertreiieu bic V ü r g i d) a f t b e « Kr*
folge« immer mit fich führte. Xiefe Viirgfchaft

beftattb au« ad)t Klaqucurcn, betten bic 3mbwfa
bei XheatcrOorftcllnitgen oier Sperre unb Pier (Gale=

riefi^c liefern mujjtc. Xer 'gctbgicrige Xenorift führt
jebt einen Vrogefe mit bem 3mprefario Ki ad)i au«
Vuetto« 31t)reS. Xiefer bat bem Sänger 6500U0Siirc
für 40 Verkettungen gu gablctt Oerfprochen, bie er

im 3*bt* 1890 *0 Sübamcrtfa geben fotttc. Xer
fchlaue- Xamagno lieb fich einen Vorfdjufc oon
155 000 Sire geben unb lehrte nach ber öierten Vor=

ftellung nadt Knropa gnrücf, toeil itt Vueno« 3lt)i*e«

eine Mteoolution auSgebrodjeu mar. Xic 3tuprefa
forbertc bic Siebererftattnug beei Vorfchuffe« oon
155 (MX) Birc , mährenb ber fühlte Xenorift bie

3ln«gfll)Initg ber oollctt ocrcinbartcti Summe oon
650 000 Bire begehrte. 3n beit beibeu elften 3»*
ftangcu hat Xamagno bcu ^rogeb oerlorctt.

• (X e r V r u d) m i t b c tu (G r 0 fj 1) c r s 0 g fo 1

1

uermicbcn merben.) Heber bie Oercitelte Vcrufuitg
3*. Viottl« nad) 3)}üud)cn mirb ber Vtiiudjucr 3111=

gern. 3tg. bcriditct ; „Xic g ü 1 1 i d> e 3rcigcbmtg Dtottl«
idjeiterte ait bem Sßilleu bcc- (Slrofthcrgog« 001t Vabcu,
me Id) er ba« KiitlafiuiigSgefud) itt«bcfottbere bc«halh
uid)t genehmigte, meil Viottl fid) feiner 3cit auf« 2Bort
Ocrpflid)tctc, feine Stellung in Slavl«rul)c niemals
aufgugcbcu , folangc fein hoher Joerv am Beben fei,

auBer meint er einen Miuf nad) 3Bicit erhalten follte.

Xic gmaug«meifc 3reigebnttg mollte Viottl itidjt.

Kr fdjricb bc«l)alb an bie grofth. hoftheatcrintcubang
in MarlSrubc: „3lnf einen Vrud) mit beut (M i*

0 ft
=

hergog fanti uub tuill idj e« uidjt anfommcu taffen

;

meine 3lbfid)t ift alfo bicfc : id) arbeite fort ttitb fort

ait ber gu cvhaltcubcit gütlidjeu /vrcigcbuitg."
— (.St'o tigerte.) Xer 3üvid)cr Säitgcrocreitt

„h a rmoit i c" bcfudjte auf einer Siiftfaljrt bic .Oattpt=

ftabt MBürttemberg« uttb gab ba ein 3Bol)ltl)ätigfcit«=

«ougert, in bem er unter Seituug feine« au«gegeid)=

uctcii Kljovmciftcr« 31 n ge rer glättgettbc Vcmcife
feiner Bciftuug«fvaft bot. Xic .^ofopentfäitgeriu

3r(. 31. Sutter, eine Sdjmeigcviu, unb ber Straft*
burger fttaoieroirtuofe Mt. (Gang au« 3tirid) unter*

ftittdcu ben Verein burd) ihre mirffnmeti Xarbictnngeu.
Xer Verein „Harmonie", Oott bem Stuttgarter
„Bicberfrang" auf ba« follcgialftc begrüftt, ehrte fid)

fclbft and), al« er au beit Stufen bc« SdjillerbcuK
mal« einen Borbccrfrattg nicbericgte unb einen Kljor
abfang. Xte Sdjmeigcr (Gäftc gcbaditett pictätOoll

bc« genialen Xidttcr«, ber gum Bobe ihrer heimat
im „V3iU)Clm Xell" fo (Grofte« gefdjaffeu hat. Sic
brad)tcu and) bem Mätttge Oott SB iirHemberg nub
ber Vnngeffiu Vau litte ein Stäiibdtcu. Xic reid)«-

bentfdjeit uub bic Sdnocigcr Sänger faitbcit fidj gu
mehreren l)crglid)cu Vcrbrübenmg«fcftcn gufammen.
K« mürbe bcu 3»uid)er (Gefangsbrüberu ein prädj=
tiger filberOcrgolbetcr tpumpen al« 3cid)ctt treuer

3-rcimbfd)aft uttb nationaler 3itfammeiigchörigfeit
0011t Vorftanbe bc« Stuttgarter „Bicbcvfrattg" itbcr=

geben. — Xic Vhiihaimouifrijc (Gefell fdjaft in Bnibad)
hat bie Saifott mit einer trefflidjen 31uffühnmg oott

•§at)bti« „3abrcSgcitcu" abgeidjloffcu, itt mcld)cr al«
Soliften 3l'l- ft a(jmat)r au« SBien, fomic bie

Herren ,M t ä 11t c r uub Dr. B i c r h a nt m c r au« (Grag
gläitgtcii. — Vrüfmtgen in ftonferoatorien für ©tufif
haben gmcicrlci iyonucit ; cutmcbcr merben Ovdjcftcv-'

loerfc oott allen SdpUcru aitfgcf iil)i‘t , ober c« luivb

bereu Beiftuugsfähigfeit in Kiitgcloovträgeu bar*
gctljaiL Veibe formen haben ihre guten Seiten.
Xte ftritif foll jebod) bic Sololciftuugen ber Sd)ii(er
meber loben nod) tabcln; ba« friUjgcitigc Bob bettto*

valifiert, bei* flrcttgc Xabcl entmutigt. 3Bir öcfdjvättfen

uns bc«halb and) bieSmal beit Vt'üfung«fougcrtcu
bc« Stuttgarter ft ott f erbat or iu m« gegen*
über barauf, ber Behrtüd)tigfeit ber Vt’ofcfforeti biefer

31nftalt oollc 3(iicrfcmtuitg gu gollctt. Xiefe fpiegcltc

fid) nämlid) auf Dorteilhaftc JlBeifc in beit SoloOor*
trägen ber Sdjiilcr.

_ — (Krftauff ühruttgen.) 3n feiner lebten
Stuttgarter Cuartcttfoircc hat Singer ein

neue« Stveidmuartett in D dur oon .'pofmufifbireftor

.fpugo MBchrle gur crftmaligen 3luffithruug gcbvad)t.
Vei ber Seltenheit mirflid) guter neuer Krfd)cimitigctt

auf biefettt (Gebiete mufifalifd)cr ^robuftioit ift c«
um fo crfrettlid)cr

, in bem Serfe eine cbenfo gcbic*
gette al« inb«lt«reid)e unb fdjtouugoottc Schöpfung
begrüben 511 fömictt. 3US tiid)tigcr (Geiger uttb ehe*
maliger Vctciligtcr bet bem Stttgerfdjcu Quartett
befipt SBebrle Polle ftcnntni« ber Vchaublung ber
@treid)iuftrmucnte

, mtb ba« SBer! geigt in allen
Xciteu einen fd)öucu, ja glättgenben Quavtettflang.
Xer erftc Sab, Allegro energico, befuttbet beit er*

faljrcnen EoitftUcc, ber burd) bie Stfiitbutifl feiner
cmbrinfllidjcn J()cmn8 lute burd) beren flinftlcriWe,

abtuedifeluiiflSretdje Durdjfiiiiruug auregt. SDiit bcu
Sanotionen über ba8 fdjottifdje SSotfäUeb Higliland
Mary (1670—1675) itt CI moll []tir äßebric einen be-

iottberS gliicflidjctt (Üviff getbmt. Xu8 frftlueniüituio

Xijema fiitbct itt ad)t Variationen eine aitjiebcitbe,

uiclfcitiße Bcljattblititfl. 3« rcidjetn fflcdticl entrollt

fid) ein intereffaitte? SJilb, bas bett Icitettbcti öie=

banfett halb betn einen, halb bem attbern 3nftrument
juteilt, ober aber in Bro^atriger Sßoüjpfjtmie a ([e

Stimmen »ereinigt, wie in ber funftboHen uierten
Variation. ®ie gioeite §älfte beä Sagcä erhält
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burd) bic Xnr*XoHart eine fdir fdiöuc 3’ärlmng unb
rntmitfelt fidj immer rcicOcr bi# 311 r ftiimmmgöPollen

©obn. Xn# Sdtergo ift in feiner 91 rt ehciifo ge*

lungcn unb scicftuct fid) burd) eine fdmmngoollc,
pifmttc 9lu#brutf#mcifc au#. Xa# muefttige finale
ergeht fiel) in fmiftoollcn Xurepführungen unb per*

einigt sulent bic .ftaiiptgcbaufcii ber einzelnen Säpe
311 fd)öucnt ( einheitlichem 21 hfdjluft. Xic 2lnfpriid)c

tut bic nu#fübrcttbcii ttiiuftlcr fiitb burdjmcg bcbcu*

leitb; bic Herren Singer, .Stängel, Sitten unb
Seilt boten eine an#gcgcid)itctc Beiftmtg unb fanbeit

mit bem amucfenbcit Mompouiften reidje iMnerfemumg.—
'sn einem Monierte 311 Slrolfcn mürbe eine ÜtaUabe

für Sopran, Bariton, gcmifrf)tcu ©hör, Harmonium
unb Crcfyefter Pou B. Scibcrt, Wufifbireftor am
.Mouferuatorium 311 2Bic#babeit, 3um erfreu Wale mit

groftem ©rfolge aufgeführt. 91ad) einer Sfritif follcii

befouber# bie (fltorc eine „gernbegu übcrmältigctibc

2Birfuiig" erhielt haben; ba# Siterf foll „burdjau#
nobel unb frei Don jeber äußeren ©ffcfthafdicrci fein".

Xicrcgicrcitbe Aiirftiu poit 2Balbccf bat beit ftam«
pouiften burd) 2Bortc ber 21ücrfeutmng über fein

2Bcrf bod) erfreut. — Cs» 23armen mtirbe ein neue#
©bormevf bau W. 23rud): „Wuftap Slbolf", mit 23ei*

fall aufgeführt. — 'sit 4>ctcr#burg lunrbc eine ©pm*
pbonic bc# ruffifdjeu Stonipouiften 'Wbliu# St alafircf
mit groftem ©rfolge 51U 11 elften Wale Porgetragen. —
011 SBeimar mürbe bic neue fontifdic Oper „3an*
tafio" non ber ©ngläitbcrin Wifi Smptp gegeben,

btc beut Sterl. Xagebl. gufolgc „einen Pollen fünft*

lerifdicu Iriumpl) erhielt bat". 3rl. Smptl) bat in

Beipgig Wufif ftubiert.

— 011 Sterlin mürben itad) bem ,, Sterl. Tage*
blatt" bie J£> a 11 b f rf> r i f teil Pott 3m ei meniß be*

fanntcu Mongcrlaricn Wo gart# um 9800 Wf., in

2Bicn eine 'Weibe pou ftaubfcftriftUcpcti 23rud)ftitcfen

23 ec t bo Pen# um 200000 Wf. Perfauft. Sdjabc,
baß groftc Stomponiften fo häufig ihre $anbfcpriftctt

31 t Beizeiten um geringe Honorare faum aubringen

!

— on beit Wonatcu 2lugnft unb September
1808 merben im Wiindjner oft bca t er alle

Opern iRtdj. 2Bagner# mit ©infd)litft bon „Dtiengi"

je grochnal (bic ©hiäcltcile be# Sfti&cfungcnrhtge# nur
einmal) unb bie 3aubcrpte Wogart# gmölf Wal
aufgcfüprt merben. 2U3 ©äfte merben hierbei mit»

mirfeit bic Xamcu öergog (Sterlin), Wottl*Stanb*
Partner fftarlSruhe) , 2lntoiiic Schläger (SBien) unb
£>crr Stidjler au# ^ranffurt a. W.

— 3m Wagbeb 11 rgerStabttpeater mürbe
eine ©cbcnftafel entbüllt, iu eiche au bie Xpatfadje
erinnert, baft au bcmfclben Mid). SB aß 11 er 1834
bi# 1830 als Mapellmciftcr ßemirft pat.— 2lntou Scibl, ber Por fnrscm in 91cm §)orf

Perftorbcuc ftapcllmcifter, pat feine SB a ß 11 c r f am m*
luttfl bem SBeimarer Wufcinn oermadjt.— 21u# Xiiffclborf, 20. Wai, inclbct man
un#: Xic bon ©taat#anmalt Dr. ©retfdmiar 1111b

Wufifbireftor Steinpancr Por Pier (sapreii bcgriinbc*

teil erften b c u t f d) c n 23 0 1 f # m u f i f f c ft e — bic

ingmifdjcu in 23erlin, 2Bien, Hamburg, ftöiiig#bcrg

unb Wattig Madjapmung gcfunbcit pabcit — erfreuen

fid) in jebem neuen 3aprc einer mad)fenbcn 23elicbt=

pcit. lim beit geringen '$rci§ i>0ll 50 n>irb picr

bem 2Jolfe ba# 23cftc au# beu ©d)iipcn miferer Sflaf=

fifer ßcbotcn. Uitb mic banfbav biefe (Baben bon
ben 3»bärmi cittgcgcnoeuommcu luerbctt, ba# leprte

ein 2)licf in beit bis auf# Icptc Stläpdjen ßcffillten

ftaiferfaal ber ftäbtifri)cu Xoupallc: an 5000

p ö r c r faßen bid)t gebrängt unb laufcßtcit mit Sin*

bad)t ben Xouen, meldjc „bie ©traplcn ber Öottl)eit

unter ba# Weufd)cngefd)led)t PcrPreitett", mic 23 e et*

Popen feine ^iinftlcraufgabcn in einem Striefe an
(5*r3pcr3og fUuboIf bon Oefterrcid) ai«#briicfte. 3«
einer StcetpoPens&eicr ßeftaltete fiep ba# bie#maltge

23olf8ntufiffcft, ba anSfdjlteplid) 23ofai* unb 3nflru=
mcntalfompofitioncn Stectpobcn# gur Sluffiipnutg ge=

brad)t mürben. Xer piefige @cfanß=23crcin Iciftetc

unter ber pingebenben licituitß bc# fßt. Wufifbireftov#
©teinpauer 2lu#ße3eid)ncte§ ; al# ©oliften mirfteu in

bem ^onsertc mit $rau STätpe ^ucp#= Weib au er
au# ft'affcl (Sopran), .^err ftmbricp (SarUn au#
Stremen (Xenor) unb bic iiiaenblirfie nnmiitioeStremen (Xeitor) unb btc iugenblid)c anmutige ^ia
nifrtit f^rttut. XoniJXpolfufj (.töln), eine noep im
Seginn iprer .^iinfilerlaufbapu ftepenbe, aber tt>at=

fftdjlid) bereits tueit fortgcfd;rittene S’ünftleriu.

K. A. St.

— ^iirslid) feierte @-buarb © ernte#, Siomponift

unb 3>id)tcr, feinen 80. (SeburtStag in Si'öniß#bcrg.

(fr rnoOtc fiep gans ber Sfnnft mibmen, allein feine

Sterpaltniffe geftatteten e# nidjt. (fr mürbe 23örfcn=

mafler. Xrop biefe# profaifdpen ©eftpäfte# fompo=

nierte er Wftnncrcpöre , bie Piel gelungen merben.

Seine SBerfc erreichten bic OpuSgapl 119.

— 01t starisbab mill man in bem SBopitpaufc
bc# .stomponiftcu 3oh- lörapm# eine (Bcbcnftafcl
anbringen, mclrijc ber SBicitcr WebaiUcur Sdjnrf pcr=

ftcllcn foll.

— 21u# iftari# fepreibt man im#: 2lnt ©djlup
ber 23arifer Saifou crfrciitcit un# nod) einige crqnU
fite (Benüffe: Waffen et unb ber Por3iiglid)c Stianift

{Breit ner fpicltcn im .stolpert bc# Icetcrcn du neue#
intcrcfiante# SBerf Waffcnet#: „Annfie passfie*' nicr=

pftubig ; ©arafatc lief? fid) mit Tarent, SBaitfdgpcm
unb Xclfort perfdjiebcuc Wale al# Cuartcttfpiclcr
hören, unb fpicllc and) mit bem ^ianiften Xiemer
flaffifd)e SBcrfc. 3mci Hainen, 3’raii (Mabricllc A’cr=

rari unb Tyrau 2 t. Bago füprtcn in ipreit Stoujerten

ipre Crd)cfter= unb anbere mcit über ba# Wittelmaft
rcid)cnbc .Stompofittoucit Por. on ber Oper mnrbc
ber s43roppet mir fträul. Xclita al# 3;ibc# neu ein--

ftubiert — bic erfte ftibc# non 1849, 3-rau ilUarbot,

lebt bcfaitutlid) nod) in s43ari# — unb in ben Botiffos

l’arisions gab c# eilte neue, rcd)t piibfdjc Operette
„Xtc Xreffbame" Pott (Finile

S
-Bcffarb , bereu Xept I

reri)t mipig ift 1111b bic feine Buftfpicltppcn unb eine

melobiöfc Wufif befipt. sch.

— Xer s4>arifer Wuf ifafabcmic merben
Pou reidjeu Stmiitfrcniibcn Pietc Legate 3ngcmctibct,

um au#fle3cid)itetc ©dnilcr mit greifen 31t bebenfcit

;

ticucrbittfl# pat ein gemiffer Worcau mieber puubcrt=
taiifcub Traufen für biefeti 3 *UCff ßefpciibct. *

— Xer '43 r e i # bc# .Stanton# Xeffiit für eine

Öpmiic, melrijc für bic .tmubertjaprfeier ber Serbin*
bttttß biefe# Mautoii# mit ber Sd)mci3 beftimmt ift,

mürbe Pou einer Xamc, 3-rl. W. (Balli, baoon*
ßctraßeit. *

— 3m Wailäitber U)iifd)cn Xpeater fiitb in ber
Icptcn Saifou, bic fedj# Wouate bauerte, nid)t lucitißcr

al# fiebgiß Pcrfd)icbcnc Op c ruf oliften auf*
getreten, baruittcr cimuibPiersig Soprane, fedjgcpu

Xenore u. f. m. *

— Xa# mufifalifd) fo flcipiße 3talicii pat
fdioit mieber neue 0 p er it premlcrc u 31 t Pcrjcidjiteu,

bic giiuftig aufßeuommen mürben ; in Watlaub „Mal
d’amore“ Poit Wa#d)crütti, uitb „TI Oantico dei

Oantici“ pou 3-crrari, in 23cron« „Xie 91toaleit" pon
Sirgili unb in Scitcbig ,,ll Oieco“ (Xer Sitinbe) Pon
23offt. *

— 3n s43ari# fonsertiereu gcgctimürtig bic

4>ianiftinnen Waria S e g it e I unb 43 a u c e r a , mcldjc
i

ber SBiencr Sdjule ipre Spiclfcrtigfeit Perba ufen.
j

Xic leidere trug meift Stüde Pon 23rapm# Por. Xic
|

(Beiger Warfief unb 3nlc# 23ottd)cril finben in

ber Scincftabt ebenfalls grofec 2lncr!cummg.
— 3u £oubon pat fid) ber Ordjeftcrcpcf be#

2llpnmbratpcatcrS, Sacobi, itad) 26iäpriger Xptitig*

feit 3im'idßC3ogcn. 3n feinem 2lbfd)icb#fon3crt mirfteu

faft fämtliepc iionboncr Xirißcntcit unb cnglifd)e mic
frembe Zünftler mit, um beu fdjetbenben Wufifer 3U
epren, unb ba# 43rogramm cutpicU bespnlb bie ftatt*

Ikpc Dteipe Pon f c d> 3 i fl
Stummem! *

— 3m (foocntßflrbcn mürbe bie & 01t bon er
O pern faif 01t mit SBaguer# „Bopciigrtn" eröffnet;

perPorragenb mären bariit bie (BcfangSlciftimgcit ber

3-rau (fmnta ©am e# nnb ber Wifi Warie 23 rem a
, fo*

tüte ber Herren 0 a n X p cf unb ©buarb b e 1)1 c# 3 f e.

„3m Xpeater miimnclte c# nur fo pou Springen unb
SjJriiiäcffinticu, pou $ei*3ogcit uub £cr3ogmiicn," mie
ein Siorrefponbent ber W. Stciicft. 9?ad)ricptcn bemerft.

— ft. 2B eilt gar tu er pat in Bonbon ein

2Bagncrfoit3cvt mit großem 23cifall geleitet. Seine
fpmppomfdjc Xieptung „StÖnig Bear" lieft angeb*
lid) eine tiefe 2öirfung 3uriid.

— 3m ßonbottcr „Wuftcal Stanbarb" ersäplt

Pascal Stcebpam einen intereffanten bon
einer 23olf§fd)ttIIeprerin, bic bei iptn Sing*
unterricht napm. Sie lpar anfdjeincnb pers* unb
luttgcnfrattf, er entbeefte jebod; halb, baft alle ipre

23cfcpmcrbcn itur Pott iprer matigelpaftett 2ltemtnctpobe

famen, beim fic atmete nur mit bem oberen Xeil ber

Bungen. Xurep ba# beim Singen nötige fepr tiefe

2ltempolett mürben ipre WuSfcln, ipr £>er3 utib bic

palb Perfümmerte Bunge mieber fräftig unb ba#
Wäbepen loar naep Pier Wonaten mieber gefunb.
2lud) ber berüpmte Bonboner Xenor 3can bc 9ic#3fe
fagt, baft tiefe# Sltempolen in frifdjer Buft bic befte

(Bpinnaftif für ben Sänger fei, ja, baft fo ein Buft* I

bab ihm jebe ftimmtiepe 3nbi#pofitioit Pertveibe. *
|— ÖJeftorben finb: iu SparlS nad) fur3em

Strattfenlager ber Sdjnftftcttcr 2Ufrcb ©ruft, ber
itt fepr gefd)idtcr Seife bic Opernic£tc Dt. Ö3agtter#
in# ^ransöfifepe übertragen pat

;
— itt Slofterucuburg

ber tiidjtige Spianift unb Sfomponift 43rimo f icp ;

—
in 2Bien bie Pormal# gefeierte Bieber* unb Oratorien*
fangedn fjrl. 23ettp 23urp, melcpc mit ©rittparger,
ytubiitftein unb mit anberen Zünftlern in freunbftpaft*

lidjem 23crfepre ftanb; — in Xrc#beu ber fi'omponift

unb Wufiffdtriftftcllcr 43rof. 3- ©leid), beffett

„.hanbbnd) ber mobcntcu ouftnimeuticntug" titeln*

fad) aufgelegt mürbe; — in Biittid) ber Porgnglidm
23iolinpirtuofe Xefirb Ipcpttbcrg, ber poit 3801—1897
bort sprofeffor am SfonferPatorium mar unb Pott

beffett Schülern einige SBcltruf erlangten, fo ©ugölte

?)fapc, Warfief, Dtfimp. *

— ( sp c r f 0 n a l tt a dj r t d) t.) Xie Ponttal#
berühmte Sängerin 3rait 3riebrid)* Water na
überficbeltc Pott 2Bictt in ba# Sdjloft St. 3opauu
bei ©ras, ba# fie angefauft pat. Sic mill bort fort*

fahren, Wcfaug#unterrid)t 311 erteilen.

¥
|ur unb Poll.

— 23c3cicpitciib für bie Xcttfmetfe Dtidjarb 333 ag*
tter# ift ein iBricf bc#fdbcit in ber berliner 2111 =

gemeinen Wufif*2lHsfte(lung. Xiefer 23ricf, au# Bujern,
91. 3aiutar 1871 batiert, beantmortet eilte 2lttfrage

be# Opernfänger# 3opattnc# Sdjlcid) Pom Stabt*
tpeatcr iu 23rc#(aii unb lautet: „Slttf 2lnfragc bc*

3cugc id), baft ein ärstlid; fonftatierter .(tatarrp eilten

Xenorfänger unfähig mad)t, beu Bopeugritt 311 fingen,

uitb fpredjc meine 2(nfid)t bapttt au§, baft ein Wattn,
mdd)cr pou einem Xenorfänger in biefer Bage ben*
nod) jene Beiftung Pcrlangt, al# Xpeaterbireftov am
falfd)ctt Spiaftc ift, bagegen 311m ^NcpllmpSbireftor
unter llmftäuben ctnpfoplen merbett biirftc.

Dlidjarb SBagner."— 23 raput# mar bcfamttlid) gegen junge Xa*
feilte ebettfo licbett#mitrbig al# sugcfuöpft aufbring*

liehen 3)1 11 fifern gegenüber. SBolltcii läftigc .Sinti ft*

jünger ipm burdjau# ipre .Stompofitiotten Porfpielcn,

fo pflegte er fic mit ber 23cmerfung surürfsumcifen,

baft fein ^uffrutnent perftimmt fei. 23emcrfte ber
©iubringling: „Xa# ftört nti^i nicht," fo entgegnete
ber Weiften „3a, aber miep ftört e#." St.

— 211# cinft eine junge Sängerin btc 3ulic in

Spott Hut# 23 c ft a litt einfad) unb fcelenboll opne
alle Sdjitörfelcicn unb fouftige unäftpetifepe 3wipdtcn
fang, fragte bie eigentliche SPrimabonna bc# Xpeater#,
äracrfidi filier hen DScifnlf hrn htV ernteteiitßci'Iid) über ben Scifnil, beit bic üMiiitruitiii erntete,

ben üabcümeiftcr
: „316er icf) bitte Sie, ift beim bas

Stmiftf“ — „3lein," ertviberte biefer ipöttifrit täctjclnb,

„cä ift liebe, reine Siatur!" Ifs.

— 3!ad) bem 3tnäfprud)c eines beriiljmten ÖSc=

fanflSmeiftcr« bc« borigett 3 n[)r6unbert8 geböten 511

einem guten ©äuger ijunbert ®rforbcrui[fc ; befiel

er aber Stimme, fo Ijat er ftfjon ueuunubueunjig
bnuon. Hs,

SSSit erbittet, im 3ntere(fe ber büntt.
Iid)en3ufiem.ng ber „bleuen 9Ru(if>3cituns"
bie baibige Erneuerung beb Ütbonnemeutb.
ttnfer Statt mit» im udtftften Quartal mit
ber Seraffeiitlidtung mehrerer aubnebmenb
fthbner Wlabierftfnfe bon 3 . ftibid) begitn

nett unb unter anberen feffelnben Stuffätten

aud) «-ffoiiij über ©fijicit Seetbotiend jnr
gebnten Shmbbonie, über eine neue bebeu.
tenbe Siagrobhie iRitharb 98aguerb bott

SS. Wetftltcimer unb über fflirthrnmufit

bott Sieter Slofeggcr, fotttic eine rciifte

Stubtnoht »on fflünftterbilbniften bringen.
3>ie fbreunbe nnfereb Slattcb, befonberb

bie bieten neu biniugetommenen, erfnthen

tote um bie Siebenbtoürbigteit, unb Stbreffen

iener 'bcrföulidifeitct. mitjuteilen, wetdie

ber iprüttumeration toegen tprobenummern
ber „bleuen 9Rnfitc3<iiuug" gebührenfrei

erhalten motten.

Sertag unb Steboftion

ber „bleuen SMufit.gcitttug.“

ethlut ber blebaftion am 28. bttat, Mnb>
gäbe biefer Summer am 0. 3nni, ber

n&ihflen Summer am 23. Jjnnt.

BerentBertMet 9i.bcitt.ur: Di. K. SBobob« in etutta««- - »ruä nnb Btrlne Bon (nrl aranlngtr tn Stnttacrt. («otmnttgonebniae In b.tji|te: Bob.rt fcoffmann.)
$tet}ii eine Seit-- unb eine SD!urtl=8eiIage ; Icfetere enthält: C. Wohlgemut!, „SfefHDlarfih", Sttabierftüä

;
Fr. Zioran, „Ei, wie ba« grollt!" Sieb für eine ©ingftimme

mit SHaBierbegleitung. s, /
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Per loffcsfiffflna in ^»oftfrfjrr.

Von pifrcö Qpafmann.

«nt Jöcnofliuin Mraiu, mitten im flotucttifdieii ©e=
bict. ließt eilt Tiftrift beutjeher Vcmobncr,
©ottfdjcc. Tie ©ottfdjcccr iiitö ihrer alten

Tracht, ihre» eigentümlichen Sitten tmb ©ebräudjeu
treu geblieben. Tie Wfäuncr treibe» mein .^aitbcl

mtb,sieben i» bic ^rembe; bic Leiber beforgen ba=
beim beit Slrfcrba» itnb bas .frausmefeu. Vci biefer

Sftnnerlofigteit beb ßatibcs, ben gr öfteren Teil beb
Wahres über, ift bic Vflege beb (SJefaitßc* 3adie ber

grauen. Tiefer Umftanb bat offenbar auf bic C^ißcu=

tiimlidjfcit beb Volfsgefaugcs i» ©ottjdjcc (5*inpiift

gehabt. 'Sit üjpiftfjcr 'Sottotonic ber ©ingmeifc
mcrbcit bic crgrcifcnbftcn Vallaben uorgctrageit. Cm<
ber „Wocfcnftiibc" im Sinter, befonberb im „hinter*
laitbe", merbeu Sage» mtb Wiärdjen crjäljlt, Wätfcl
aufgegebeu unb befouberS aueft Vallabcit geiimgcn,
bou beiten oft bic ganje ©cfellfdjaft Ijiiißeriffen mirb,
mit3»fi»ge», fo baft fein einiges ©ptmträbdjcu mcbr
3» hören ift, bib bic Bäuerin fidj genötigt Hebt, aus
Wadjbaitfcgebcu $n erimicr».

Wiibreub ift unter anberem bab ßieb „Vom
grünen Majoran". ©in Wriibdjen mirb bou ibrern

CÜclicbtcu gebeten, baß fic iljm $um 2lbfdjicb. ba
er auf bic 2Baubcrfdjafi gebt, einen ©tranfj biubc
bou Saioran. Ter 2lbfdjieb, bie Trennung über*
roältigt iljr fäers, uttb uaiö fpridjt fidj ber ©ebanfe
du* » baft fic iljn fdjmiirft uttb er bann moljl auefj

einer anberit gefallen mödjtc:

ßiebe, ßiebe, biitb mir ein StrÜuftlciit,

©in ©tränfttchi non Wtajomn;
Sic mid ich bir’S öinben,

Senn mir bic 3äbrlcin beruutergeb
,

u‘^
,

©leidjmobl, glcidjmoljl miü idj bir’S binbeu,

Sit idjmarscr ©cibe mirb’S gebunbeu fein,

Sit einem filberneu ©tccfnabeleiu

:

Taft bitfj merbett fcb’n.

Tie beutftfjcu Tirnlcht mevben fclj’n.

©o beug’ bidj iticber, IjobeS Vcrgleiu,

©o beb’ bidj, beb’ bidj, tiefes TpaH
Taft tdj febe,

So mein .^ersiiebfter roanbern mirb!

©inc anbere merfroiirbigc Vndabe befingt fehl*

ffiSSeitljaft einen gelöftcu ftlud). !tc ©clicbte »er*
fludjt bett treulojen ©dichten, ber ihr getagt butte,

er ijabe fdjott eine anbere ©dichte, bie an feinem
#aiiptfiffen fiftc. 3cnc miinfebt itjm eilte trantbeit,
bei ber bic ©eelc fidj bom ßeibc nicht trennen fömtc.

TieS tritt ein, uttb er fenbet nach ber uertaffenen

©eliebteu, bab fic fornme, um bett ftludj 31t löfen.

©S erinnert bieS an Xriftan, ber ücnumibct liegt,

gepflegt uon 3folbe Seißbanb, unb nadj feiner erften

©etiebten, ber hlonbeu ofolbe, fenbet, 3# nuferer
Vallabc crmibert.bic Vcrlaffcne auf giuei ©cnbmtgeu:
©r b flt fdjon eine anbere ©cliebte, bie bei feinem

,'Oanbtfiffcn fibt. @rft auf bie britte ©eubung fommt
fie, unb nun löft ficb feine ©eele unb fliegt al? Xatibe

3unt Fimmel.
£a3 mcrtuoUftc ©tiief ift jette 23aUabe, bic mit

23iirgcrö „ßcouorc" ücrmanbt ift. ©ic tuirb in ©ott-
fd;ec uiet gefungeu, unb obtuobt ber 9tamc üconore
nidjt üorfommt, unb ber Xejt fid) itatürltd) gaitj

cigentiimltd) auSgeftaltet ftat, fo fehlt bodj fclbft

tuörtlidjer 2lnftang nidjt, irtbent fonft ba« ©ait3c

einen bödjft funftlofcit, urfbrünglicbcn 3iolföIicb=

(barattcr trügt, fo bab ein ©inffug ber iöattabe

Bürgers nicht benfbar ift.

Ptodj uicl merfnnirbiger ift eine attbere 23adabc,
bic gerabcjH an „©ubriut" erinnert, ©ic ift oicl=

gefungett mtb aUbefamit itt ©ottfdjec unter bem
Wanten: „£te fchönc Sccrcrin" (bi tdjeattnc Scraritt).

©chott ber SfuSbrucf Sccrcritt für Sccvamuohitcrin
ift auffallenb. £er Inhalt ift uttbebentettb ; erft tuenn
man au ©nbrim bcuft, getuinnt er an ^ebeutmtg
unb ift barm eigentltdj erft 311 Ucrftchcu. —
iw 23ci einer öodjjeit bcnfdjeit itt ©ottfdjcc tiierf*

loiirbigc ©cbrauchc. XicSäbdjcn fingen ein traurige^

Mlagelieb um bic '\itge11b3eit ber ^raut, bic min
uoriibcr ift. Xic i'raut nimmt Plbfdiicb uon ber
Sinter^ mit einem triebe, tuobei uicl gemeint tuirb

:

© 0 gchüct cu ('Hut Hinter lieben mailt,

v
'\ fidj eu beim mtb uimmcrmea!" u. f. f.

;
Xarauf fdnuingt fic iidi auf ba? 'J$ferb ober auf ben
Sagen unb iaudiscnb gebt cd 3»r siivdic.

„©bi ifhi aufgefha fien, fbi bat gefdmobfai:,«

^ (getueinn,

©bi ifljt abiit geritten, ü bat gciudmi$et

(gciaud)3t)
!"

fingen bie itadifolgcubcu .’C'odijcitdgiiitc.

Wadi ber Iramntg gebt ber ,^ttg 311m ^efiutalilc
1

in bco ^räutigamd .t>ano. Unter all ben fiebern
nttb ©d)er3cu, bic babei uorrommcu, ift ba^j uierf*

juiirbigftc ber iH-aurii, bat*} man itad) bem ©dimaufe
in, febv cinbringlidjcr Seife ber loten gebcuft. ©0,
tuic bei .^odijcitcit in numdieu ©cgetibeit ber miiteU
altcrlidje lotcntanj aufgcfiibrt mürbe, um mitten iit

ber A-reubc and) ber 2>ergänglidifcit alle* o>it»ifd;cn

nicht 31t Ucrgeffeu, fo mcrbcti hier ntuei lieber gc-

fuugcit, bei betten herzhaft micber gemeint tuirb.

tad eilte heiftt baei t.ricb ber agefdiiebeit fhealc
(ber abgeichicbcuen Seele). Sit geifterbafter ©titnme
fingt einer bie Wolle ber Seele. '\u jebent ^amilictN
fveife giebt cs moljl ein teures Scfcn, bas bahiu-
gegaugeu ift, unb fo bleibt bic Sirfmtg nie ans.

las jmeite Lricb ift ein ©horgefattg, bas Iricb

ber „agcfturbcu". ©iitc biiftcre ^ctradjtmtg über
bas ©ubc aller ©rbettfrcubc. labei fehlt es eben*
falls au Ihräitcit nidjt.

©ine tiefe onuigfeit bcs (Gefühl* ift überhaupt
ein (Shar«ftcr3ug ber grauen itt ©ottfdjce. (5*s ge=
lingt audj nidjt, bie ©ottfdjccciimien in grobe ©tiibtc

311 ocrpflmt3cn, beuti fic ftcrbcu uor ,'ociunuch.

jiifcrafur.

— ®oit bcu „o 1 1 u ft r i e r t c n Unterhalt
1

1 11 tt g s f dj r i f t c u" , meldje ber Stuttgarter Verlag

j

©arl Strabbc herausgiebt, fittb tuteber brei ^icccu

j

erfdjiciien. „© a la te a" uon Wrtfjnr ift eine

ungemein aitfprecbenbc ©rsüijluitg. lab ber SJer*

faffer ein fcittgebilbctcr Saun ift, ber bic ©djinub=
6ahncu ber Waturaliftcu mcibet, merft man einem
jeben 2lbfdjnitt feiner fpanttenben Wouelle an. ©r
uevftrijt cS, ©Ijaraftcre fdjarf 311 jcidjitcu mtb aus
biefett heraus bic Jübcn ber .s^anblnng 311 ucr*

fdjlingett. San lieft feine ©alatea mit grober ©es
migtljuuug. ©. 3 0 |)f hdt fic mit gefdjidter .'Qanb illu=

ftriert. — kleinen ü,iöbinettSftii<fcn ber larftcllnugS=

fünft begegnen mir in ber (,.^>eye
w mtb nodj mehr

in ber Wobellc „91 r tue 91 n tt a fteoboromua"
uott Herbert 0 lj r b a dj. Die Siefcr ber „Wetten

Snfi^Bcüung" fcuncn btefe bcibeit (Stählungen, ba

fic Uor 3dhrc,t iw bcrfclbcn ben erften Wbbntcf fan*
bett. 1er üöerfaffer ucrfteljt cs, bie elementare

Sadjt ber ficibcnfdjaft ,
baS ©igeumcfcit ber uon

,

Stultur unberührten Eanblcute mtb bic ffJocfic bcs
ScereS uttb ber ©teppe mit einer Straft mtb ^cin=

heit 311 fdjilbcrtt, bab man bem fiinftlerifdjcn ©eprüge
biefer betben lorfgcfchidjten bolle 9lucrfcumtng sollen

muß. lic illuftrattUc 9(nSftaltuug mnrbc uon ©. ft lein
getuanbt beforgt. — lic Sdjtuar^oalbgcfdjidjtc

„trottele" Uon 91. Wdjleitncv füllt gegen bic

beibeit Uorgenamtten &c(lctriftifdjcn V^tcccit ftarf ab.

San munbert fidj über fcltfamc Slusbriicfc, meldje

ber ißerfaffer gebraucht mtb Die in ber fdjmübifdjcu

Suubavt nidjt Uorfomnten. ©0 ift mau über bcu
„tmtnidjtcn ©djaiten", „irbifdjett ©rbcmncufdjcn",

„Slbfonbcrljctt" , fomie über ein „fdjönes Säbdjcit"

!

befretnbet, „baS ittS ©cgeitteil umidjlug". ler iücr= I

faffer fährt eine gefimmugsgcmciitc unb Ijcrscttsrohc
|

^elbitt uor, bie über Wndjt „ins Wegenteil nmfrijlägt" !

uttb eine (jodjrotc Ingcnbblitmc mivb. lic $anb« :

: hing mirb ctmas ungelctif entrollt unb uom fdimü-
1 bifdjen ilofalfolorit mirb gaus abgefcheu; bic ©r*

;
sühlnng fömito ebenfognt im .\jav3 ober in ber WhÜu

1 fptclctt. Tie siucitc ©fisse „lamtenreis" faun 21u=

,

fprudi auf 25cad)tuug nidjt erbeben , mobl aber bie

fdiöncu x'slluürationcn uon JV. Weib, ber ein Stiiuftler

uon groftem ©efdjmacf ift.

Ter iiiugft bcfdjloffcucu neuen 'Jlnsgabe bes
. Moituerfaliouss^crifonS uon Wicijcv itt 17 üLHinbcit

folgt nun ein 2lus3ttg aus bemfelben, bas fic tue

I

9W c tj c r f di e M 0 u u c r f a 1 1

0

u s l c r i f 0 11 ( 2.1erlag bes

. iMbliograpbifdjcu 'Mtftitms in ilcipsig). Ter „M leine

|

Wiener" mar feit feinem ^eireheu ein beliebtes unb
i
praftifcb angelegtes WadjfdjUtgebudj, melriies über alle

|

rilucigc bcs 'Milieus unb MÖuucns furzen mtb flarcn

j

Wcfdjcib gab. Ter Stoff ber neuen fcdjftcit 2lnf(agc

!

bcs uucutbelirlidjeit .sbaiisbudjes crfdiciut um lanfeube
;
uon Jlrtifeln uevmebrt. ©mii gaujeit bringt ber „Mlciite

I

Wiener" 80 OÖÜ 2lrtifel mtb Wadimeife mit 105 's\\u-

I
ftrationstafclu unb mit Dielen Marlen unb flauen.

!
©r fall in 80 iricfcrmigc» ober in 3 .'oalblcberlniubcu

erfdjeiucu. sboffeutlidj mirb in feiner '^nblisicruug
ein vafdjcS^ Tempo eiugcljaltcu merbeu.

—
• „©djmabcnlait b" nennt fidj eine in ©tutt=

gart im Verlage uon £( r ii g c l & f|Sf i ft c r erfdjeinenbe

v'palbmouatsfdnift, meldje bisher eine Weibe trefflicher,

nteift gcfdjidjtlidjer Wuffäüe, Wobclfcn, 'TMograptjicii

berühmter ©djmaben, ©Hbidjtc unb Wiiefbotcu in

fdjmübiidier Wimtbart, fomie eine 2luSmaljl bnbidjer
xsllnffratioiicu mcift fnuftgcfdjicbtlidjeu mtb ardjiio*

logif£jen ©djlagcs gebradjt bat. Tiefes 'IHatt, tueldics

ber ©djriflftcUer ©ugcu $almer gemaubt rebigiert,

Ucrbicitt um fo mehr in fdjtuäbtfdjen tauben eine mcitc

'Verbreitung, meil cs Crgau ber ©djmabcnuereiuc in

lentfdjlanb unb int WnSlattbc ift.
(
Vrcis uicrtcl*

. iäljrtidj Wif. l.nO.I
—

• T c r C p a-

u f ii b r e r. .t>evausgegcbcu uon
3t'. ^ a cf 0 tu i g t Jycobor W c i tt b 0 1 b , ücipstg) (4.

?lnflagc, H 3Hiitbc). Tiefes recht praftifdj angelegte
Vttdj enthält flargcfdiricbcnc lleberfidjteu über bett

Inhalt ber Cpcmtcrtbiidjer, fo baft matt ber £»atib=

hing bcrCpcnt mit Verftäubuis folgen faun. iBäiireub
ber Wufführmig beit Tert mit3ulefcu, ift ja bei ber

Verfinsterung bcs rinbömraumes ohnehin nidjt tnöglidj.

Tic ©djrift uon i!arfomit$ bringt auftevbem genaue
2lngabcu ber beruorragenben ©efaitgSitnmmern, Vcr=
Seichniffc ber in ben Cpcrtt bcfdjüftigtcu Vcrfonctt
uttb bereu Stimmdjaraftcrc, fotuic bioguaphifd;c Sit=
tcilimgeu über M’omponiften unb Tctfbidjter.— las lebte .fbeft ber fehrgutrcbigicrtcu WfoitatS^

! fdjrift „W 0 r b unb © ii b" (Vrestau, © dj l c f i f dj e

,

Verlags a n ftnlt) enthält neben attbereit tucrt=

Pollen 21uffügen einen 2lrtifcl Uon 21. ©Ii. Malifrijcr
(Verliu): „2lntonic mtb Wiarimiltattc Vrcutano als
Verehrerinnen löc erhoben»" uttb baS ungctiicitt

tuirffamc ©djaufpiel uon ^clij V h i l i pp i (Vcrlinj

:

„Wtcngcrsfelbc."
— ©ine fehl’ gut rebigierte, iuljaltsreidje Eritifdjc

3eituug ift ber „Votc für bcutfdjc y itt erat tu",
meldje ttn Verlage unb unter ber Wcbaftiou uott

W c 0 r g £> e i lt r i d> Wi c 1) e r (ßeipsig ) in W? onatS=
heften erfdjciitr. ©ie bringt fritifdjc äöürbigmtgcu
bcutfdjer ©djriftftellcr mit Wütigen aus iljreu ©djrif=
tcu, Weccttfionen nett erfdjiencncr Viidjer, ©eöirijtc uttb

Vilbitific uon ©djrift ftcllcrn. liefe mit ©cfdjmacf
unb Umficht rebigierte trcfflidjc 3citfdjrift foftet uicr=
teljührlidj f>0 Vf. (mit portofreier Bufcitbung int

.Strcu3battb 75 Vf.).— Vcitrcigc sur 2lfnftif mtb Whtfifmiffcnfdjaft
Pott I>r. ©. ©tum pf, Viofcffor an ber berliner
Hntberfität. 1 . .Ocft: M oufouatts unbliffonans
(ßctpsig, Verlag uon v'\. 21. Vartlj). ©ine gelehrte
©djrift, bic fidj mit bett ©runbliuicii ber iionfonaus»
Wjrc, mit bcu Unterfdjiebctt ber Monfonattscn unb
ltnottattscu, mit Ober* unb Untertöncn griiublidj,
meutt audj nidjt crfdjöpfcub bcfdjüftigt. ftiir ßebrer
ber Wiufifmiffctifdjaft ift baS naljcre Vcrtraunucrben
nut btefer Wtouografjljtc ein VcbiirfniS, ebenfo audj
für xtompoiuftcu , bic itt baS Scfett ber Toufunft
tiefer einbringcu mollen. (fßrei« 3 Sf. (50 Vfj

tvrtft u. fÄrtiabon 75 fpffl. mmu 18,65 per Wietcr - in ben" mobcntftcti ©emeben,

| I
a

|
?$ßröen unb leffmS. 9ln Vnö“tc borto- unb ftcuerfrei in» ^au8

!

lOnnohflrn XOlHo SeWen-Damaste ».Mk. 1.35— 18.65 Ball-Seide t>. 75 Pfge.-18.65

IGIIMKjUuI UH«jtjlUC Seiden-BastkleidertJ.SÄoSe „ „ 13.80—68.50 Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35— 11.65wimvMWi H Seiden-Foulards Bebnuft „ 95Pfge.— 5.85 Seiden-Bengalines „ „ 1.95— 9.80

m . • «: / E.
eE ®‘i?'«-Armüres, Monopols, Cristalliques, Holro antlque, Duchesse, Prinoease, Moscovlte,

Deut amt, inetut Oirett ab mettiettMarcelllnee, ßeftceifte u. tarrievte Selbe, feibette unb ttc. etc. - TOufter
' ' nnb Satalos umfletienb. — »»blJEttcS SBriefbocto nach bet Sdjtoeiä.

gabnfen bezogen. — G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. n. l Hoflieferant).
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iiiifäiiff non ^hiliWifit.

— Stuncmic^ Sabimiicf für

'l?ian Lifovtc tum idiictc t<i]i. 20)

('-Bcrlnn »ott f>. Stfolf, 3tMc*lui=

»ein. 3u bciiitcllteit ücrltnif cr=

idtien: „2»iclmfliita> Vit»" mit

Mlavicrbcglciiintg Mit »ettiH'IMJs

Monipamftcn.
-Jttci it io o i null Ult». Vit»

»ott SrteM. »I 0 II ,5 C n CH'. -!t. •'>>

(«ctMwcrldfl, Stot'it »Ci WICBCIU

tii'dicn, SUci-? iti.d'Habbad)).

— urn itcrlnnc tum SBinr sSroef =

limie in Vcipjid crjdticitcn: n) (»in

Vit» (5!)ititeiiivbo »on Dl. iVtiniS

mit Mlauicrbcstlcituttfl ("l>.2! t’lv.7);

In „tWj me mir itvincti tum»“ <alt=

»cntid)). Vic» »ott Stenn. Wriibtntr

10 Dir. 11; ti) Tai Wettet »c8

Sierra fiiv (Sliorflcfniifl im» Telia,

mation mit CrgcU ober Sl(autcr=

ti cn I ei

1

1 1 1

1

ii
»on (»util '41 o u t ("P- “)

t

d) tjii ipitt, Vie» mit MlaPicv»cgIci=

t

u

ii n »on at. Stritt n i tt fl c r ( np. 51),

im» »no 'l'iclobritm: „fflSic »ic Seit

»erfleht" ,
fiiv Stornier tittb XeEIa=

mation tum »eint eiben Mompotiiflcii

45t ;
r) StotumSn», fiir (Otou

flcjfliifl im» Xeftamation mit Sll(t=

vicrPefllcituufl Mit tvr. st r i u uiitflcr

0<P. r>2).

-*e

$ricf&a|iin Öer $(l)a&fion.

tfl bit «btmnfinettfe-ßuH-

(uttß brttufößen. Btumstm Juftfitif-

t*n tozrbzn ttlrftf beatrttosrfel.

pf- Antworten nnf Anfragen

sdi Abonnentenkrelnen wer-

den nnr in dieser Rubrik and
nicht brieflich erteilt,

(Kompositionen.) H- W., Zf.

fiaffe» £ii' Jtjven Stavf* unbebaiflidi offen t-

liefe aufführen unb maAc» Sic »eitere

Stubicn im 3nfirumattieren. — M. D-t

St. Johann. Gntf«$iebcne Begabung bor»
|

Rauben, wcldjcr leiber ttjcorctif^e« ffitffen .

nicht jur Seite fte^t. ®*3fjal& SBcvftöüc

gegen bie tiiifadjficn Siegeln bev fiavinonie* i

lebre. 2Benu jWci bebte Quinten 91rin in

31rm julimnieitgcljcn , fe dingt blc« ni<$t

gut »mb ift leidet jn »erm eiben. SBollten

©ic im SchlummerHeb eine befanntc SRelobic

(„fiorelci") »evioenbeit '< ©fl« BarHeren eine«

BolMliebeS ift ja erlaubt. — E. S., I«.

Ser ftcftdjor ift leicht ju fingen unb bewegt

ficb in beu bcvl'ommlicbcn Siccovbgclctfcn.

ÜUJarum feilte er iticfct aufgeführt werben

fötmeii ? — ©er Gl?or „Senn bie Slofen

einft bevblüben" ift 31)neu gelungen.

Blau vellchen a. Rh. 58 War atter^

bing8 $&<$ft nnbefennen, ©Ic an einem

Sonntag bei §auptfefitn in brei Steffen

fingen ju laffen; fein Sunber, bafi 3$tf

Stimme fejjt total »erborben ift. Sie er«

fudjen un8 nun, 3^nen ein Sittel gegen

biefeä Uebel yi empfehlen. Ätingt Sb«
Stimme Reifer, fo laffen Sie fid? mit «gilt«

eine« fleblfof>ffpt<8*lä lirjtlitb unterfu$en.

3ft 3br fiebltovf nitbt meljr angegriffen, fo

beginnen Sie in her mittleren ©onlage

toieber *u fingen, lieben Sie nie länger

al« eine Biertelftunbe. §at fidj 3fjre Stimme

in ber SJlittellage gelräftigt, fo Wirb fi$

in ber fcölje unb in ber ©iefc ber ©ott«

umfang allgemad) erweitern, forderen Sie

aber nie einen ©on unb büren Sie bei ben

erften Spuren ber ffirmilbung ju fingen auf.

Bei fovtgefe?ter (luget Uebung unb Jträf«

tigung ber Stimmbänber tönnen Sie »lei«

leicht Wleber jum Bergnilgen 3brer $aue«

genoffen Sieber bortragen.

H. S., M. t) ©er jung« Mann fann

obue weitere« tu ein bom Staate fubbentio»

niertcö flonferbatorium eintreten. 2) ©•<

bon 3bnen erwähnte „tbeoretifdje Be«

fpreebung" ift nicht berfafit Worben.

Sch., Bregfen*. Sir bitten Sie, in

ber SHubril „.ilunft unb Äiinftter" in ben

legten {Summern nadjjufeben. Sort finben

Sie bic Beantwortung 3br*r Sraßf-

R. ^n. {©üblen Sie baä ©ewiinfebte

au« bem „pbrer ^l(rd? 1)i* Cvgcllitteratuv"

bon B. Jlotbe unb ©b- gor<bbammev (1890)

felbft. Gc ift für Sie unentbehrlich.

H. J. V., Wien, ©anren befielt«. G«

foü ba« SSiener flonferbatorium 3b” ^ors

fdglägc halfen. §ilr «n« niebt geeignet.

65000 Abonnenten!!

t io flröfltc itcrbrciluufl aller liberalen bciitfrficti ,'lcitunflcn

nroficii Stil» im ,'mi= iiu» Slii-Mnnbe hat »a* »urdi ;)leidiltaltigtcit

1111 » iovflfälliflC '.tlnütnahl »cs ,'tnhaltä fiel) auSjeidjuenbc,

täglidl jnximal, audi Jlfoninn«, eriditiuciibe

^Berliner Tageblatt
und Handels-Zeitung

n e Mr feinen 5 lu er

l

»

o

1 1 c n 4f c i b id 1 1 er u

:

tim lUuftmmn Süiijbutt Mm lnit«itenl|llf*«i Sliitlalt

„ULK“. „®er ,3 Eif0Ci|l“,

bev 6<IlLtr»tli4. eomuaflflbtiinilf ber neu ^IniugerDiiimeuru

„DciflfdK Seft()<iH«“, „Technischen Rundschau“,

unb »ru „DiittcUunflCii u»er VaiiPU'irtfdmfl,

flPavtciibau unb Xhau^luirffdiaft“.

Xic IjoibmtcvcffiMitcu !)lciic6 crief)tc »ec Pefamüen S»rfd)imfl8=

vcifciibcu

Eugen Wolf
über China nud Japan werben in »tu näcfiftcu 2)!onnten

fortgejeet. 3m täfliieficn ;)lomait=i5cuißeton »ce undpten Cunrtalä

crieiieint »er

ncuefte Vornan »»n Paul Lindau
,,®e» Slflcnt“, »er bas 3 ntcrcffe »er Vcfciuclt in hcrporraflcnber

Slfcifc in Sinfpnidi nehmen loir», tuic nidit tninber »er fiel)

»iefem fpiftcr fliifdtliefseubc feffetube illoman
:
„®ct«nnt“ »on

JL. von Liliencron.

Sei »er allgemeinen SBelictitljeit
,

bereu fidj »ad „Sfcrlincr

lagcbtatt" bei feinem aii8gc»cl)nten ßefcrfreife erfreut, mir»

bnsfeibe auf SHetfeu unb loähren» »c8 4lufcnthfllt8 in Säbern

uit» Sommcrfrifdjen überall begehrt, »alter fann

allen Hoteliers, Pensionen, Restaurants, Konditoreien, Cafes,

»ic ihren Wiiftcn eine leiiifotitmciie Vettilrc hietcit möäjtcn, biefe

rcidjhaUigftc flrofte Seutfd)« ifeitung in erfter illeihc sunt

Siboimcment empfohlen locrbcn.

B iert elfäl)rliebe« Stbonuement fofict r> Blavf 2ß Spf. bei allen {fiofiiimterit.

E. Tollert, Bom, C.
Saitenfabrik & Mandolinenbau.

• 0V~ präparierte qnlntenreine Saiten ~VB»peciailiai - für Violine, Viola und Cello.
Bestes aller existierenden Fabrikate.

“V.ttr'- 3Vta3Q.<aolin©ii Ausstattg.

New York. London.

Hamburg.

#

St°'z

& Sol15’

.
rte

fab r*
onten

' #
pjart°'° Fabrik und Lager

:

Hamburg, St. Pauli,

Neue Rosenatr. 20/24.

Endstation der

|
Linie Pforzheim-

Wildbad.

Württemberg.

Schwarzwald.|

j

3
7'rc ,; mit natürlicher, der Blntwärme

I

des menschlichen Körpers angemessener Temperatur, f

Seit Jahrhunderten bewährte Heilerfolge bei: Rheumatismus und 1
Gicht, Nerven- u. RUckemuarlesleiden, Neurasthenie, Ischias, Lähm-

1

ungen aller Art, Folgen von Verletzungen, Leiden der Knochen u. I

Gelenke, Verdauungsstörungen, Katarrhen der Luftwege, Harn-I
beschwerden , Frauenkrankheiten, Erschöpfung der Kräfte etc, p

I

Einzel- und Geselischafts- d|
Thermal -Bäder in comforfabeln
Räumen. Weitere Kurmittel
sind : Dampf- und Heissluft

I bäder, Heilgymnastik. Elektro-
therapie. Massage.

Luftkurort. 430 m ü.d. M. Herr-
liche Tannenwälder, Waldwege
u.Anlagen a.d. Enz,hervorragen-
des Kurorchester, Theater, Lese-
säle, Jagd, Fischerei, sonst. Ver-
gnügungen .Spiele eto^

^^^^J^^pri^^hnungä^ü^i^erhältnlss^l Hauptsaison

Prospekte u.jedegewünschte Auskunftdurchdiel vom Hai bis

K.Badvfnvaltung oder das St adtschultheissenamt. | Ottober.

naQ Borfdjrift t». ®e^at B«T- Dr. D. Bieärdd|, bflettt|t äin*e« fuejer gelt
|

Merhauuttgsbefd)nierhen, Soöbrennen, JHagtnoct=
Crfil «tttiittirt bit Solfl«« bon Umnäfelglett im ®ffm unb ©rinfen, unb tfi ganj
lUJICUllUlllj; befonber* grauen unb SRäb^en |U embfe^len, bte infolge

Pagenfdjroädje iÄi’eö'V
8I' 1

Srflßring’s (Brüne
Weberlagen in fafi flmtlidfen S5J»ot^e(en unb ©roaen^anbUmgen.

SWan »erlange auibrüttlid) (Bd)crln|*B 93epfin*Gffen|. I <?

Das beste Fahrrad! Die feinste Marke!

„Höchste" „Grösste“
Auszeichnungen * Verbreitung

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer
;r«tn spmelal-Fmttr

IQr Fahrräder.

Gegründet 1704,

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Ma]. des Königs und Kaisers.

flügel und Pianinos.
Barmen, Köln,

Neaerweg 40. Neamarkt 1A.

I In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
Dosirung. Migränin- Tabletten & 0,37 Gr. in Flacons

ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch
Farbwerk© Höchst a. M., Deutschland.

Das Lieblingsblatt der "7//AaiiO /1 //j

/

p

n

ist die im Verlag r^^/cf/C?/ OfJiU/Ut

Carl Grüninger in Stuttgart erscheinende

illustrierte Familien-Zeitschrift

£eho vom Gebirge
redigiert von Franz Fiedler in Tölz,

I. Yorsitzenier des Süddeutschen Kitherbundes.

Das Blatt, das die Interessen des Zitherspiels vertritt,

bringt neben belehrenden musikgeschichtlichen und musik-

pädagogischen Artikeln, Beurteilungen neuerschieuener Zither-

stücke auch Unterhaltendes in Form von spannenden Er-

zählungen u. Humoresken, Rätsel etc., ferner Konzertbenchte

u. Konzertprogramme, welche über die Thätigkeit in Kreisen

von Zitherspielern orientieren. — Jede Nummer enthält

wertvolle Musikbeilagen.

Der Abonnementspreis beträgt nur M. 1.20 viertelj.

Probenummern vers. die Verlagsbuchhdlg.

Carl Grüninger. Stuttgart gebührenfrei.



* tol} rbfu neu, fflonn’ße fel’ge 3««* M
,J ' •" „©olb’ne a&enbfomte, SKofig fhrbft

.

!l äßonne, ®a* Sinti ig bet (Beliebten
*“ Hrt«r flolb’ner Mbenbfdjeiii." 3n

f

“

llt IaRfn f'$ abtt 3^re Sßerfe ntdjtW * V’’ 3&«
bn, r

' fi,,i> nt$to$n« 5H««a; aßti« »eflvenb-
r Pub fie für itnS nic^t. — H. W.,

um r l
AUil '

,

®* ‘f‘ bttrelfil$, bofc Sie
t*en immer nur bte Sbrcn

bir-.V!?
b ba^ eie6ctril&t fiwb, Wenn Sic

r«tin

8
.h

' nl^ 1 P»bfn. 2>te flonfurretijen

iilie Äw‘fl f€*r W** aiIe,n bie

Sich, „ c .

1,0 einer olljuglüdlic^cn
V“6t mdjt gut für ein gamilUn&latt

£. ®,e Rttebi«ndnng nn<
0bnei»*i!

er ?*n "shrlp,e kann
VerbtirL

t?*h9 de<* Por*°® nioh *rourgt werden.

|

Gratis and franko
!

werden folgende

: Musikalien-Kataloge
versandt:

,
No. 267a. Nachtrag. Musik für Har-

monium and Orgel.

j
* 268 . Musik für Blasinstrumente,

ferner für Harfe
,

Guitarre,
Zither, Xylophon, Mandoline,
Trommel

,
Harmonika, Occa-

rina, Pauken etc.

„ 270. Vokalmusik (Lieder, Duette,
Terzette, Frauenchore).

„ 271. Bücher über Musik.
„ 272. Musik für kleines u. grosses

Orchester, anch kleines Or-
chester mit Harmonium und
Pianoforte.

„ 273. Musik für Streichinstrumente
ohne und mit Pianoforte.

„ 274. Vokalmusik.
Grössere Gesangawerke mit

Drohester oder Pfte. Opern-
partituren. Klavierauszüge mit
Text. Aeltere seltene Werke.

„ 27B. Musik für Pianoforte 2 ma. und
4 ms. Klavierauszüge ohne
Text.

„ 276. Militär-(Harmome-)Musik.

In 4. Auflage: "WH

Violine. =-
Emil Kross, Die Kunst
der Bogenfiihrung. Prak-
tisch-theoretische Anleitung

zur Ausbildung der Bogen-
technik und zur Erlangung
eines schönen Tones. Fol.,

51 pag. netto M. 3.—

.

-= Viola. =-
CI. Meyer -Kross, Die

Kunst der Bogenfiihrung
— The Art of Bowing (deutsch
u. englisch) netto M. 3.—

.

^Violoncello.^
Die Kunst der Bogenfiih-

rung - The Art of Boving

(deutsch u. engl.) n. M. 3.—.
Bei vorheriger Einsendung des
Betrages portofreie Zusendung.

Mvsiklitterarische A nfragen
werden gratis beantwortet.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung u. Verlag,

Specialgeschäft f. antiquarische

Musik und Musiklitteratnr,

Ileilhron 11 a. N. (Württemberg).

1 Schule der Klaviertechnik
von Carl Mengewein, Kgl. Musik-

J

direktor.
|

B Hefte, je M. 1.50. Gesamtausgabe
broschiert. M. 6.—

,
geb. M. 7,60.

|

8 Gründlichstes Werk dieser Art ! 8
Verlag der Fr. Mus. Vereinig., '

Berlin W., Lützowstr. 84 a.

Barch alle Buch- und Musik. -Hdlg.
zu beziehen.

Nene Klavierierke
von N. JailasMohn.

Op. 136. 8 Mazurkas za 2 Händen ja i M.
No. 1. G. — 2. C. — 3. ß. — 4. Es. —

B. Gm. — 6. G. — 7. Es. — 8. C.

-4- Verzeichnis über Klavierbibliothek
(oa. 7000 Werke In Gruppen und 98chwlo-
rigkeltsgrade zergliedert zu niedrigen
Einheitspreisen) kostenfrei.

WEICHHOLD S fü™<«i

Ci
/idl ® D ^ crl Mk - ,4 +D '

> W M GEIGENMACHEREI.
1

Reparaturen.
|

RichardWeichhcldDresdeß-A.
Alleinverkauf der Siehncr-Jniirumente. fragenfr.

AITENgg:

Leipzig, Breittopf & Härtel.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

JCleine Geschichten.
6 Klavierstücke von Ignaz IUeumann.

Heft I, II, III Preis fc 60 Pf.

IsHalt:
I. Bauerntanz, Ständchen, Hopser,

Tyroleriech, Puppentanz, Abschied.

U. Wiedersehen, Erzählung, Karneval,
Sehnsucht, Einsamkeit, Sonntag.

ITT Im Walde
,

Knecht Ruprecht,
Schmerz, Puppen-Hoehzeit, Minne-
sänger, Heimkehr.

o Eine neue Vio/inscfiu/e. q
Die

ersten Uebungen und Lieder

für Violine.
Eint* leichtfassliche, schnellfördernde Elementar

-

mctliodi! von

Arth. Eccarius-Sieber,
Direktor der Schweizerischen Akademie der Ton-

kunst in Zürich.

Preis Mk. 3.-.

In vorstehender Schule, dem Resultat lang-

jähriger Erfahrungen eines bewährten Musik-

pädagogen, wird ein

neues erprobtes System

zur Anwendung gebracht, das in den weitesten

Kreisen Beachtung und Anerkennung gefunden

hat. Lehrer wie Schüler erhalten ausserdem ein

reiches, praktisches Uebungsmaterial,

welches auf bequeme und gediegene Weise über

die Elemente der Viel inStudien hinweghilft.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen.

Schuberths Klassiker:
tteethören, 24 ausgew. Werke.
Chopin, 12 verschiedene Werke.
— ,l" beliebteste Werke.Mendetnsohn, SÜmtl. Lied, ohne Worte.

Mozart, Ausgew. Werke.
Schumann. Jugendalbum. 0p. 68.

Weher, Ausgew. Werke.

äBandlMk.H
Ausfülirl. EditionB-Verzeicliniase über

6000 Nummern koatenfrol von
J. Nehnberth <t Co.* I.olp»i(f.

Ec)at ltaQlenlscb.«

1ITandolinen,
Salten n. Okarinas
gut und billig

ohne Konkurrenz nur bei

C. N cliin i <11 & Co. (
Trleste (Oeaterreloh).

Grösstes LigorUaUnUohsrKuU,
all« XriofcihumgiB des MsndoÜM*-
Xopirtorlom. • Sstalog» grstii. •

Blbl[othek.8ooir«.

Jede Nr. SO Pf. len rer. infl. Yongl.
8Ueh n. Drnek, itarkes Papier. Elegant anigeit*

Albums 11,50. Ge hi Werks. Helten luik.
Ven«lchntM« rratU and franko rom I

Terlag der Inatkallscbeo Dnlrenal-Bibllotliik,

Leipzig, SSrrlatute. Ii

£stey-Orgeln

Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach
Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Schuster & Co

1M»‘
(Pi’isssi

BBS

I^
ALODERMA-SEIFn

DALM1TIN-SEIFE
m^iB.iuai.iiiH.iial

für Familien und Kinder. Das Stückä25Pfg
In allen Städten des Jn-und Auslandes.

F.WOLFFäSOHN. Karlsruhe.
Filiale; WIEW I. KÖUnerhofga



lilbfn^ipiuuipriitffl.

al. ar. lira. lira. ro, i1*j. <hu\ nia.

mi. ini. rnis. ni. uns. i»r. ri. ri, tla*.

tu, tri. virm.

äilan bilbc aus uorftelintbcn -puan*

jig Silben .^clm brcöilbiflc Porter,

für bic man jebodj bic jelm ucr=

fdjicbencu ^iittcliilbcu -stt Fudjcit

bat. (*® füllen bann Wörter in

folflcitbcr iBcbcutiing cntftcltcn : ein

$aubcnfmal in Spanien, ein afia*

tifdiev Jöcrrfdjcrritcl, ein mannlidjcr

fSontamc , eine Jlrsiicipflauje , tut»

flefimbc Tiinftc, ein frühere^ rö*

mlfdjc* ^iin'teiiflcfdjledjt, cincOJöttut.

eine Erliefe in '^citebia. eine Stabt

in '^artuaat, frühere vömiidje Cbrin=
feit. Serben bic Wörter ridjtifl flc=

arbnet, fo neunen bic SlnfaiiQBburf)*

haben ber 'JJÜttc Ifilbcit beu bauten
einer Stabt in fielt.

JUtfUiJunp brs Rätfrls in Br. 10.

_ nn 1 4 n
»

i

Schubert, Gambert, Weber. Auber.

SR i dj 1 1 ß e i* ö f u n fl e n fanbten ein

:

$. (gunbert, Xübingen. 9NatQUbe Sßojtner,

3«9-

j_|eilungdes Lupus

= 1 Prof. Finsen’sche Original-Apparate. =
Sclimerzlose, sicherste Methode.
Hamburg, Esplanade 14. — Dr. SaraaOn.

Stottern
SSl Prof. RudolfDenhardt'ju”;
HH“iEiSenaChr/™“f.
Gartenl. 1878 Ko. 13, 1879 No. 5. Einzige
A nst.Deutschl.,i.herrl.Lage, die mehrf.

staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M,

Kaiser Wilhelm IX

Geg. Eins. v. M. 30 versende inoL
Fabb 60 Liter selbstgeb&uten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, OtsringelllBlm a.Rl.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässchen von 25 Liter zu M. 16.

—

desgl. Oberingelh. Rotwein M. 26.—

0rosste Auswahl ^Roll-Flach

S( Ramen Schreibtische.!^.
Prachtvolle Neuheiten. JILGalalog fco.

ISrOYEM frRlCHTMAml.SoLllJGENl

BtRtiN. MohrenSfr 21. KÖLN, Stlplderg.78

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“
vormals J.&P. Schiedmayer

, J\ gl. Hoflieferanten , Stuttgart.

Flügel * Pianinos * Harmoniums
unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit.

nanu von BUlow.
Eduard Grieg.
Alfred Grllnfcld.
Adolf Hennelt.
Franz LUzt.

Der zum Conccrt gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt.

Vorzüglichste Leistung' n dieser riihinliclist bekannten Fabrik.

Was Klangfülle und Spielart betrifft, Instrument 1. Banges.
Hervorragend im Ton, ausgezeichnet genaue .Spielart,

Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange riihniliclisl bekannt.
Unübertrefflich und aussergewölinlich.
Ihre liistriiniejite haben mir ausserordentlich gefallen.

Ausgezeichnet, kräftig und gesangreich zugleich.

Ihr Flügel war bei l’arsifaj-Interpretatiuii vorzüglich.

ilrosse floldene. Medaille für Kannt und Wissenschaft.

I*. UfaMcagni.
An ton Itubinateln.
4'. Maint-Saüus.
F. Slottl.

° Genaue Adresse: Neckar3trasse12.»

Bad Salzbrunn /st*
«07 m ober dom Moore. Bahnstation der Streck« Breslau—Halbsladt 8alsondauer vom I. Mal bla Anfang Octobar,

ist durch «eine altberühmte, alkalisch« Quoll«, den Oberbrunnen, waitaedehnt« Anlagen in herrlicher Gebirgs-
landschaft, Gebirgsluft, groooartige Milch- und Molken- Anstalt (sterllls. Milch, Kefir, Eselinnenmilch, Schafmilch,
Ziegenmilch), das pneumatische Cabinet u. a. w. angezeigt bei Erkrankungen des Halses, der Luftröhren and Lungen,
bei Hegen- und Dnrmoatarrh, bei Leberkrenkh alten (Gallensteinen), . bei harnsaurer Dlathesa (Gicht), bei Olabelea.
Ala ftlrstliche Brunnen-Aerzte fusgiren: Sanitltsrath Dr. Nitsche, Stabsarzt Dr. Pohl, Dr. Determeyer, Dr. Montag, Dr. Ritts«

Vertan« de« Oberbrunnens durch di« Herren Furbach 4 Atriebellin »Bad Salzbnum14.
Fürstlich Plesslsche Badedlrectian in „Bad Salsbrann“.

Nur 1 Mark
tlirrfcitrthrltrh *»1*«* 6ei oEfn Voflonftalten unb
mUUJUIJlllUJ ganbbrirfträflern bte (agile* in

8 Seiten großen ftermatÄ erfebetnenbr, r<i<$balttge, liberale]

berliner

SWorgen^eituiu}
nebfl „tftgl. ftömlllenblatt" mit feffelnben «riä&lungenJ
fotoie inftruftinen «tHfcln auö allen ©ebieten, noment=

lid) auä ber $au§* unb 2anb«Jirtfdjaf( unb bem
©artenbau.

je progc ll)Dnntnttn!nl)l
(c *' 100000

l (ca. 130 000 t. Sommer)

ift ber befte »etociä, bafs bte politifdje Haltung unb baS
vielerlei, toetebe* f« für §au8 unb ^nmifie an Unter-
haltung unb 9)efef)runfl bringt, grofjen Setfall finbet.

3 nt nit(§ftcn Etuartal «rfcfceint ber intereffantc JBoman:

„©imteljnt“ .0» E. Vely.§fer
l$robe»9htmmem grätig b. b. Ggpeb. ber „berliner aiorgen^3eituna''. »erlin SW.!

gort mit bett ©ofentrögern! Ä
Jur »nfidjt erhält )eber frfo. flfß. gfrlo.-Sütffbg. 1 ®efunbf|eit#*©biralbDfenboIter

;

bequem, ftet« paffenb, gef. ^altg., leine atemnot, fein Drud, fetn Scbioet^, fein ftnopf.

^3r. SKI. 1.26 »riefm- (3 St. 8 3Jlf. b. 91ac&n.) 8. 8ohwarz, Berlin S. 264, Sleue 3afobftr. 0 .

Karn -Orgel - Harmonium
in allen G-röasen und allen Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Nenerwall 87.

Verlag von Carl Griininger in Stuttgart.

14 Original-Kompositionen von Kammerlander, Kleffel,

Lachner, Prestele, Rheinberger und Weillner
nebat Zeichnungen von Paul, Traub und Zehme. — Gross Royal-Format.

Ausgabe I: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-
mappe mit Schwarzdruck-Pressung. (Früher 18 Mk.) Preis jetzt 4 Mk.

Ausgabe II : In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-
mappe mit Golddruck-Pressung. Inhalt auf farbigem Kupferdruckpapier.

(Früher 20 Mk.) Preis jetzt 5 Rk.

Eis ebenso prächtiges als billiges Greschenfcswerk. sä—

•

^^urgl^^lE^Buc^^un^^Wnsikalienhandmngei^^^^oeziehem^

Träumerisch - schwärmerisch!
Iin Selbstverlag erschien: Rein Hei-

matland, Lied für eine Singstimme und
Piano. Op. 26 No. 3, komponieit von
Fr. Konsen, Giesenkirchen Kr, Mün-
chen-Gladbach. Preis 76 Pf. Auf Verl,
franko iur Ansicht.

l&tbtv fjunbert Cänie u. Äärfrtie
für Ätabtrr 2^bg. (mittetf^tocr)
Strang, ganner, ^tra«, 3»anobtct, Cou.
ftrbt u. a. txi Ginlenbun« bon nur 8 Warf
liefert ftanlo ttb. S. Irapp, Öuipa um
®lufifaltfnbblfl., Enhfdicnbrobfl-Prtab.

Handschriftdeutung
Näh. kostenfrei P. P. Liebe u. Dr.Scho-
ber, PtychogrsphoL, Augsburg X.

Allen Künstlern,
Dilettanten and

Musikern
empfiehlt Beine
beliebten echt
BBliSCMI SülISl

fttr aUelnetmm., sowie 8p eoialität eig
ner Erfindung: Prlp., qaiatouslu 71c lin-,

TloU- und Oslleudtsa. Preisliste posttreir
Lefpslg.Albertstr.26B. Helnr.Hletssohold.

Billige Reisen nach Italien,

Riviera, Berner Oberland, Oenfareet,
Lugano, Vlerwaldstättereee

,
Rigi, bay-

rische Königssohlösser, Selakammergut,
|

Wien , Orient eto. mit vollständiger •

Prima- Verpflegung veranstaltet das
Beisebnrean Otto Krb in Züriob-
Enge (Schweiz). Illustrier. General-
prospekt mit besten Referenzen gratis
und franko.

30 Cuba-
Briefmarken 226 Pf. — 25 Portorico i60Pf.—
l2Phillipp. iM. - 7Kap.26Pf. - 3Korea26Pf.
- 10 Haiti i M. - l5Hawai3M. -20 Japan IM.
6 Tunis 35 Pf. etc. etc. — alle echt u. ver-
schieden I 100 seltene 2 M. — 60 Austral.
250 Pf. Auswahlsdg. auf Wunsch !

E. Hayn, Naumburg (Saale).

Meister-
haft gearbeitete Mnaik»
Inatrnmente Jeder
Art liefert unt. Garantie

Wilhalm Herwig
ü! satüeittitiBi L s.

Illustr. Preisliste umsonst u. portofr.

JCindertänze
für das Planoforte komponiert von

Emil ßres/aur.
Op. 44.

No. 1. Walzer. No. 2. Polka.
Preis für jede Nummer 60 Pfennig.

Der berühmte Musikpädagoge zeigt sich hier

als liebenswürdiger, feinsinniger Komponist.

Vorstehende naiven, leicht spielbaren Kompo-
sitionen, nach denen es sich, infolge des scharf

ausgeprägten Rhythmus, leicht tanzen lässt,

seien der Beachtung aller Lehrer und mit Kin-

dern gesegneten Eltern angelegentlichst em-

pfohlen. Die schön ausgestatteten Kompo-
sitionen sind ausserdem mit Fingersatz, Phra-
sierung und dynamischer Bezeichnung ver-

sehen, so dass sie auch Instruktiven Zwecken
dienen.

g- Zu beziehen durch jede Buch-
und Musikalienhandlung oder direkt vom
Verleger.

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pentiaus-

gesucht etc kostet die kleine Zeile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Masse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich betzufügen.

10 Silben, für ein Wort aus grösserer fetterer Schrift

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf. ext

Echt italienische Violinen,

wertvolle Instrumente, sind aus Pri-

vatliandfür sehr massige Preise zu ver-
kaufen. Desgleichen der schöne James

Tutbs- Bogen eines bekannten grossen
Violinvirtuosen. Reflektanten belieben

ihre Adresse an tadclf Mojes, Breslau unter
Chiffre B. A. 2093 zu senden.

„Sehr guter Musiker,
(Gesg., Yiol., Org.,Klav., Guitarre etc.),

Lehr, an ein. Volksschule Süddeutsch!.,

ausgez. Dirig., 27 J. alt, sucht angemess.
Stelle als Dirig., Chorreg., od.alsMusik-

lehr an eio.Institut od. bei ein. Herrsch,

im In- od. Ausl.“ Gefl. Off. unt. S. 0. 18U5
an Rud. Mosse, Stuttgart.

Martha Richter,
Konzert- und Oratorlensünaerln (Alt und
Mezzosopran), Berlin, KUraeeieretr. 4.

Referenz : Herr Prof. Sohröder In

Sonder«hausen.
1

i

Echte „D-A. Stadlman.Wien 1737“

zu verkaufen durch die Expedition des
„Landsmann“ in NltuptRCli.

E
in Satz neue BriUen-Klaxizietten
p St. 25 Mk., sowie 1 Flöte, H-Fuss

v. 25 Mk. verkauft E. A. Fisch.er,
Sehöaeck i. S. NB. Sende auch
zur Ansicht.

Jn einer Stadt von nahezu lOOOOO Etn-

wohnern Mitteldeutschlands ist

feinstem Renommee stehendes k
«ervatorlnm der MnslK.

zu

kaufen an zahlungsfähigelnteressen
^

Offert, unt. C. K. 80« nimmt entgegen

Rudolf Momte. Hannover

Brinntwortli^tr ffitbafteur: Dr. B. Sboboba in Stuttgart — 5Dru<t unb Cerlag »on 6arl (Srfintnger l« Stuttgart (RemmifftonSberlagin Setpjtg

:

BC Unbefestigter Hadjbruä aus bem Malt ber „Plenen 2Ruft!*3ttomg" nnierlagt

Stöbert Jjoffwann.)



xix Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig ist

N„ 12. Preis per Quartal 1 Hk. -^Abonnem ents nehmen alle Postanstallen. Buch- nndjh.^alu.n-tlan.llungen entgege^__

Fest-Marsch.









»tarteliätjrltitj r«*l» ßuntmern (minbefftns 72 «eilen Cext ItlfETflU Ölt fÜtlfgCfpillttllt HonpantlU-jBUß 75 Dftnttlfl ^e[lerrEiÖI.y nilarI1

t

rnxem&urg, linb in fämtl. Budl- unD

mil JUngrattiinen), red]» JBullfi - EeUaffen (24 »eilen (unltt »er Kubrih „meiner 3ln|fi#tt“ 60 Bf.). Bh,nka[teit-?aii»tuniieii 1 *fi. Bei BtruibanMierl'an» im

BroStB Eoifnfon i< ?) ,
roeUie Slamerpiid« ,

Sitte, purte JUtlnijE JniHlHHt OCH UnftMtflt litt IJUt&oCf bmtr*-ilB«tt.pn»BtWtt»lt.l.»o,imübtlBtn»»ltpolt«ttin

#uos für ©ioltno ober QleCo unb pianoforfe tnlljalfen. ©tuttfiart, TTetpjiiJ. Berlin mt> beJTen Filialen. IBü. l,ÖO, Ctn?etne Bmumern (audi ält. Jahrg^T PMg-_

|)pfr in Iremcn.

aaS Bremer Stabttheatcr ucrf nfltc in

ber Bcrjloffcnen Salfon übet Borjüg«

tidje Dperntriiftc
,
Wie fetten pBor.

®a ift gunäcftft ,
um mit ben ®amen gu

beginnen, Stau SRartfta Bnrdarb, bic

erfte brainatifdjc Sängerin, eine Stilnftlerin

elften Stange*. Stau Burdarb, eine Söcr=

tinetin, genoji ihre Erstehung unb gefängliche

SluSbitbung in ®tc*ben. Engagement* fiif)r=

ten fic nad) Straftburg, BrcSlau unb Sötn,

ioiuie nach bem Saitbc bc* ®ottar§. Seii

Biet 3al)ten gehörte fle bet Bremer Bühne

an. SttleS, was Stau TOartba Burdarb fingt,

sengt Bon tiefer, echter Empfinbung. Mit

ihrem feetennoden ®efangc Bereinigt fic

ein bramatifd) belebtes Spiel, nicht nur in

ihren heften Men, ben SBagnerfdien Srauen--

geftatten, fonbern auch in ben Cpcrn 2)io=

jarts ,
SScethoben« unb SBcberS

,
fowie in

ben SBcrlcn nwbcrncr Sonmeifter. Sltirs,

SDtartlja Bitrtfarb ift eine Sßrimabonna im

ebeiften Sinne beS SÜBortcS.

Sri. 9t o r a 9t o Ib c n ,
®eutfdjruffiti,

ftubierte in Berlin unb begann bort ihre

tünftlerifdje Saufbahn bei Sroll, ging bann

auf ein Saht nad) ©Ibcrfeib unb non bort

nach Stiga. ®ie intelligente Siinftlerin imrfte

an unjerer Bühne als jugenbliche brama=

tifihc Sängerin, für welches SMenfad) fie

ihrer Weichen, herborragenb fdjäncit unb

gut gefd)utten Stimme wegen Borjilghch 0e=

eignet crfcheint. „ , .

Einer ftetig wadjfcnbcn Beliebtheit er=

freute fich auch bie fteifjige unb begabte

atltiftin Sri. 3ohanna Schönberger. Sie

würbe am Söiencr ilonfcrbatorinm bitra;

Äammerfänger SBatter für ihren Beruf bor=

gebitbet, unb War früher in DcISntp unb

®üffetborf engagiert. Dbgleidj fic erft Bier

Saijre ber Bühne angebärt, weih fte ®e=

halten wie „Drtrub"
,
„Sibe*“ ,

„Styiccna

unb anbere gefänglich unb fchaufpietenfd)

Bortrcfftich p Bertörpern.
. .

Stnmutig utib frifd) präfentiertc fidj unfere jugenb»

liebe Siefet Sftiefterer, eine Babenfenn, bte tu ihrem

©eburtSorte ijtannheim bie SDtufilfdiute Jtt^arbS

abfotbierte, unb naihbera fie einige 3ahre aß @au
(

Brette im ®peater ihrer Baierftabt gefungen, Bor bret

Untere Moloriitiirfitugcriii Sri. Selene

Önrtmig, Ungarin, bic in SBicu ftubierte,

war einige 3ab re Cpcrufoiibrctte in Ccfter--

rcicti uub ScutKbUiub utib entfchloft iidi

auf bcu iltat be« Soffapcltmcifierä Such*

iu Süieit, fiel) bem .stoloratiirgefaitge 51 t

wibtucu. 9tad)bcm fic baranf bei 'JJtnrie

Sehntnun fteihig ftubiert hatte, trat fic suerft

iu Breftburg auf, Bon wo fic nad) Bremen

tarn. Sri. .fjartroig hatte als „fflönigin

ber 9tadjt“, als „Söiiigiu" iu ben ,,.jjuge=

notten" unb ähnlichen Sßartien red» gute

Erfolge gu Berjcidpcn. (Schluh folgt.)

Stau JDarfba But*atb.

3al)ren einem ®iigagcmcutSantrag uad; Srciucit folgte.

Natürlich unb h“»lg tuie in ihrer erfdjeinung ift

bie junge Stünftlcrin in ®cfang unb Spiel, unb

SRoUen wie „Bertine", „Stcnn^en", „Sretchen", „She=

rubin" unb „Sola" getingen ihr Borjüglich.

irfcßnip mit $id). fafliur.

»S ift ein hodjiutcrcffautcS Buch, we(=

dies iiiugft im Berlage ber ® c 11 1 f d) c u

Ber lag* au ft alt (Stuttgart) mit

bem Xitel :
„Ertcbniffc mit hiicljiirb Sagitct,

Sranj Sisjt unb Bielen anberen Bcitgcnofftii*

uon SB. SB c ift t) eimet cvfchieucn ift. ®cr

Bcrfaffcr nahm fid) eine fadjUcpc (Iharattevi-

fierung ber beibeit ijauptperjonen feiner ®ar=

ftetluna Bor; c* folttc an ihrem Bitbc nidits

„glorifiziert", nidjt« im günftigen Sinne l)in=

pgefügt ober im ungültigen hiuWcggetaffcit

werben. SBaS er fdircibt, trägt aud) Wirf=

tid) bas ®cprägc ber ®taubl)aftigtcit, unb

tneift and) ber ObjettiBität.

Sapettmciftcr SüeiBheimer würbe bei fci=

nen Schitbcrmtgen Bon eigenen Stufgeict)=

nungen utib Bon Briefen unterftüpt, bie fid)

in feinem Bcfihe befinben. Bejcidjitctib für

bic SBahrhcitSIicbe SöciftheitnciS ift ber lttn=

ftanb, bah er bem Budje 9ß r ä g c r S :
„SBag=

ttcr, wie icfj ihn fatititc", hiftorifdic Öcbcn=

tinifl uidit ahipridjt; er giebt jwar sit, bafi

Präger fich einige Seidjtfertigteitcti ju fd)ul=

ben (ommett tiefs, nerfidjert aber, bafi bic Ergähtuitg ber

ciiiäetneit Begegnungen beSfclben mit 9t. Söagner m
Sonbon, Bürieh unb Eugern buripauä te(enSwcrt fei.

Sßeifsheimet weift über St. SBagner feftr biet

SteueS unb Seffelnbe* ju fagen ;
er fdhreibt über itjn
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mh Sänne ; mir am ©tfjlttffc bcS BitdjcS nimmt
biefe Sänne ab. Seiten mir beim borgugSmeifc bie

neuen Xßatfadjctt über M. SaguerS ßellc ©l)uralter*
leiten mit.

Seißbeimer gerftört bie Sage, baß Sagner nie

bereit mar. in feinen Cpcnt kür gütigen borgu*
nehmen. ©r machte fie aüerbittgS, unb brollig war
ein ©efprärfj gwifeben Sagner unb bem Xrcsbucr
Xcnoriftcn X t rf) a t f d) c f , ber bic biclcn Gtridjc in

berjC per Micngi, mekbc ber Seifter für bie gmeite

Aufführung berfetben borgcnommcit batte, bor 3*c*
flinit ber Borftellung

_
fämtlicß micbcr aufmachte.

Sagner mar über bieje ©igcnntädjtigfcit entrüftet,

fli14] im erften 3wifc0cnaft auf bie 'Bühne, um ben
Xcnoriftcn gnr Webe 511 ftcKen. Xidmtfdjef mid) ihm
aus, unb als er iljn enbtid) batte, rief ibm ber XrcSb:
ncr $>of*KapcUmcifter unmitlifl 511: „Sillft bu beim,
bau cs and) beute uadjt micbcr bis halb gmei
bauern fall ©8 laut ber Xenorift immer micbcr gu
Sagner gnrßcf nub äußerte: ,,gd) taffe mir nidjts

ftrcid>cii, cS ift 511 ßtmmlifch!" Xa mar ber Seiftet
entwaffnet, Jein 3or » mar berflogcu unb er hätte
bem Xcnoriftcn unt ben £>a(S fallen mögen, „Xu
baft es wobt aurii uaefj ber Aufführung fletbau, muß:
bem bu flcfcbcu, baft icb bod) redjt batte," meinte
Xidmtfdjef. Wad) Sdjilbcrnug biefer ©eene flab

'Sagner einige feiner bieten 'Aucfbotcii 311m beften,
bie er rcisenp borgttbriugctt mußte.

...And) fein Bapagei trug gur Unterhaltung ber
trifte SagnerS bei. Xer Bogcl brachte bic befauute

.

Scßmcigcrbnbcumclobic unb Leporello« „Steine Wut)’
bei Saft nub Wadjt" bollfommcn bcittlidj heraus,
/frau Siua 313 a fl 11 c r fugte hierbei ftolg : „XaS ift m c i u
Serf; baS altes habe id) ben Bogcl fletebrt," mor*
auf Sagner mißig 311 Scißlicintcr bemerfte: „Sie
@ic fcljcii, bat ftd) meine grau and) ein koitfcr*
b atorium angeregt."

AIS fid) JBeißbeimer, ber gahre lang febr oft

mit bem Seifter berfeljrtc, nadj einem Bcfurlje ber:

abfdjicbctc, banftc er ihm für ben nicht in Sorte
faßbaren, nitctib ließen ©cimft, ben er ihm bnreß feine

„bimmlifcßcu" Serfc bereitet habe. (ftwas ausmcicßetib
machte

_

Sag 11 er eine Senbunfl, als habe bie „geit"
biefe Serfe burd) ihn ßerüorgcbradjt. Seißßeimcr
baranf: „(Sie haben fie gegeben uni) gh nett battfe

id) and)."
_

Xer Berfehv gmifdjcu ben beiben mar ein

febr gemii tu oller, nub ein jeher neue IpcrgcttSgug

SagnerS erfreut ben tiefer.

Xer Selfter mobute eine 3 eit lang iit Biebrich
unb mürbe bort bon bem kauftIcrpaar Sdjitovr
bon ©arolsfelb bcfudjt. ©3 fang ißm baS gro&e
Xriftanbuett bcS gweiten AfteS bor. Saflucr, ber 1

biefcS Xuett 311m erften Sale härte, mar gang Ijiit*

geriffen unb rief bewegt aus : „geßt ift mir um baS
<3d)icffal meines Xriftan nicht mehr bang, ba id) citcß

gehört habe." Sagner fang bcti Bart bcS Königs
Sarfc, wäßrenb Scißßeimer ben Sclot marfierte.
Xer Seifter trug baS große Solo SarfeS gerabegu
ßiitreißcttb bor. (Sr fang auch ben Simc; „er büefte

fid), berbrehte ficf) unb entmitfcltc ein fo ßimmcl*
fdjreicnbcS galfctt, baS Stein unb Sein crWcicßcn
mochte. Xabei mußte er eilt ©cfitfjt 311 machen, als

fäbe man beutltd) ben häßlichen 3tüCr4t 4or firf)."

Xaß Sagner etite außergewöhnliche fdjaufbielcrifd)c

ÜBegabung befaß, ift befarntt.

Wachbcm Sagner eilten opfcrmilligeu ©öntter in

^ u bm i g II. bon 33 a t) er n gcfunbcit, mobute berScifter

in Starnberg. Seißheinter bcfudjtc ihn eines XageS.
Xer Xicucr SaguerS, ^raitg, wollte ben JSFapcUmciftcr

nicht aus feinem .stabne miSftcigcu taffen ; e§ cntftanb
ein lebhafter Sortwcchfcl, bis Sagner rief: „ftratts,

biefer iw paffiertl" Sctßbcimcr bemerft, baß ihm
bcS SciftcrS „bunte Xradjt aufficl, bic in allen <yar=

ben fdjillcrtc", fo baß er auörief: „Wutt, Sic foimitctt
mir ja wie ber Sßapft entgegen," worauf ihn Sagner
berglid) umarmte unb tädjctub fagte: „Xer bin id)

and) jeßt!" hierauf führte er ihn itt fein glängenb
auSgeftatteteS SlrbcitSsimmcr, wo er ihm ein Rädchen
öriefe feines königlichen g-reunbeS 31t lefctt gab.
Seim Sittageffen ließ Sagner (Sb<nntmgntt bringen,
unb g-rang mußte feine grau mit ihren bieten „kin=
berchen" hc«tnftibren. Sie mürben mie bie Orgel*
pfeifen aufgeftellt unb jebeS mit einem ©taS Seit
Dcrfehcn ; bann mußten fie ber Weiße nach mit Setß:
betmer anftof3en unb auf beffen ©efunbbeit triitfen.

Sagner mar hierbei offcitfid)tIi<h bergnitgt nub meinte:
„©nbtid) habe td) cS fo weit gebraut, anbern auiß
einmal eine materiette greube machen 3« fönnen.
XaS ift fiir mitß eine mohttbuenbe Stbmc^felung."
XieS ift ein ^terscnSgng, ber febr für Sagner ein:

nimmt.
kapettmeifter Seißbeimer hat bem Seifter feßr

große unb häufige 3«t= unb ©etbopfer gebracht, unb

matt berfteht cS, baß Sagner feinem Xanf einen
cflatautcn iHuSbrnrf geben wollte. ®r lub ihn nach
Sitneben

_
311 einem gcftmahl ein, mtdjbcm Seiß*

beimer mit feiner fdtöneit 33raut in Wngshurg getraut
worben. Vitt biefem .ftodjgcitSfcfte folUett and) .^crr

unb grau b. 33iUom, fomic ber nach Sflneben über:
flefiebette komponift 'Beter Kornelius teitnebmen.

laut nid)t bagu, weil Saflucr erfratifte. Seiß:
beimer nahm bies bem Seiner übel

, bieUcidu mit
Unrecht. Xic Witfrcgmigen, in betten Sagner lebte,

beraubten ihn befauntlidj häufig feiner förpcrltd)ett

.33oll traft.

Sagner mar ein großer Xierfrettub. Sttljrcnb
feines Wufcutljaltee in 33icbrid) ging er mit Seiß*
beimer au einem großen kettenbunb boviibcr, bett

fein §crr fclbft a(S „böS" bcgcichuct batte. Sagner
legte biefer Sanutttg fein foitbcrlidjcS 05cmid)t bei:
er mar ttämlidj ber Seimmg, burd) liebevolle 33c*

banblung fönnc mau and) bas beisartigfte ©cfd)öpf
S« einem itmgftngüchen unb anhänglichen machen.
3n ber Xbat batte er es halb baljin gebracht, baß
ber ^mtb bei feinem Wublicf mebette unb es ruhig
gcfd)el)cn lieft, meint er biugittg unb ihm beit .Stopf

ftreidjcttc. Sit biefent KTgicbungSrcfultat ttod) uid)t

sufricbcu, wollte er ihm att einem beißen gulitage
auch „bic Sobltbnt eines crqnicfenbcn WbciitbabcS"
jin teil werben taffen, battb ben fäunb los utib führte
ihn an ber kette nad) bem Wbeiit. ge näher er bem
Soffer fant, befto miberfcßlidjcr mürbe ber ^>unb,
unb als er il)tt gemaltfam weitergog, fdjnapptc biefer

nad) feiner £>anb nub burd) bi ft ihm beit Xaumcit.
Kitt fdjlcdjtcr i'obit für ticrfrcmiblidjc ©cfimumg!
Sagjtcr hatte bamatS gcrabc an einen fchlcd)t unb
langfam^ gahlcnbcti 33erleger Sauuffript abguliefem
unb mußte einige Sod)ctt lang feine Xbätigfeit ein«

ftclfcn.

©crabc in 3citcn ber WotbebrängntS geigte

Sagner Viel Soblmolleu in Söcurtcihmg attberer

unb Xcilnahmc für feine greuubc. 3US Seißbeimer
in Xarntflabt febmer erfratifte, fam er bon 33tcbrid)

häufig 31t bem franfen greit ttbe. 311S biefer ans
einem gicbcr ermadjte, faß 'Sagner bor feinem 50ctte,

hielt tcilualjmSboU feine ,’panb
, faß ißm beforgt in

bas abgemagerte ©cfidjt unb fagte ißm „berrlid)c,

tröftcnbc Sorte".
Wachbem SaguerS Xaurnen wegen ber ©iß*

wuiibc IciftnngSunfäbig geworben, nutdjte er mit
Seißbeimer nub guwcileit mit grau b. Söiilom bott

Bicbrtd) aus 3luSßiigc in beit Sißcirigau. So ein

bcffcrcS JpattS gn feßett mar, baS nur im entfernteren
einer 33itia glich, mürbe glcid) nad) beffen Söcfißcr

geforfeßt, immer irt ber Hoffnung, baß fid) „einer"
finbett Werbe, ber eS fid) gum SSergiiiigen mad)ett
mürbe, baSfclbc Sagner gu übergeben. „Xiefe Bitten:
ober Sdjtoßjagb mar in Sagner gttr förmlichen Sa:
nie geworben," uitb oft famen bie brei Xonriften
bon ber ©ließe nad) bem „erfeßnten 3dubcrfd)toffe"
tobmiibe in ihr Quartier gurflef.

Krgrcifcttb fcßilbert Scißßctmcr bic Wiicffcßr
9i. SagnerS nad) Xeutfdjtanb aus ber Bcrbannuttg.
Beim König g oß amt von ©arfjfen ßaben fid)

biete cinftnßrcid)e Sättner, auch bcutfdjc giirftcn,

bafiir bcrmeitbct, baß ber als potitifdjer Agitator für*
maßr ßarmtofe Xid)tcrfomponift in feine Heimat änriicf=

lehren biirfc. 9tIIcS bticb bergebfieß. Wapotcon III.

folf nun beim gürftenfongreffe in 23abcit:Babeu ben
Äöitig goßamt in einer getiftcrnifcßc gebeten unb
bewogen ßaben, XcutfdjtanbS großen ©oßn beut
33atcrtanbc micbcrgugcbctt. XieS ßatf.

SagnerS erfter ©ang aus ber 33crbamtung fiißrtc

nad) Setmar gn t s 3

1

, feinem Soßttßciter, ber ißn
jahrelang mit ©clb unterftüßte uitb feine Opern auf=
fitßren ließ. Scißßeimcr erfamtte ben Seifter, atS biefer

3tir Slltcnburg emporftieg, mäßrettb SiSgt einer Brobe
anmoßnte. Beibe gingen nun nad) bem kon 3crtf««l.

Scißßeimcr ftürmte bic Xreppe hinauf unb mctbetc
SaguerS Stnhmft. ßiSgt rief fofort bem Ordjeftcr

3u: „ßalt I ©ße mir weiter proben, bereitet einen
orbentlidjen Xufdj borl" gm näcßften Stngenblicf

ftanb Sagner am ©ingange beö ©aateS. Bei feinem
Stnblicf bradj ein unbefdßvcibttdber gubcl aus. XaS
Oreßefter feßmetterte auS ßeibeBfräften; ßiSgt ftürgte

auf Sagner gu unb betbe Tagen fieß lang in ben
9Irmen. gn manchem 9luge glängten Xßränen ber

greube unb Wüßrung. ©S hatte fteß um bie fieß

hersltd) küffenben unb Umarmenben eine bießte ©ruppc
gebitbet. gebet bemühte fieß, einen kuß ober Wenig:
ftenS einen §ättbebrucf bott bem großen Seifter 31 t

erßatten. XeS UmarmenS feßien fein ©nbe §u fein
mit Bülom, SornetiuS, Xanfig unb mit bieten,
bieten anbern.

_
Xiefer erften Begegnung ber greunbe folgte ein

gcftbanlett, bet metißem ßiSgt auf ben wieberßetm=

gelehrten grcintb ein $od) auSbradjte. Sagner,
berebt wie er mar, hielt nun eine längere (Stegreif:

rebe, in weither er fcßließltd) bie 9lnmcfcttbcn auf:
forberte, „treu bei ber gähne 3U bleiben unb bieS

fomobl il)m wie feinem hehren greunbe ßiSgt mit
•Oerj unb £>aub 31 t geloben." San fauit fid) fauitt

beit gubel borftellcn, mit bem biefe Sorte auf*
genommen mürben. XeS UmarmenS uttb §änbc*
fdjüttclnS toar fein ©ttbe. ßiSgt unb Sagner tiefen

©efabr, oon ben maffenbaft 5lnftiirmcnbcn ans ßiebe
faft erbriieft 311 werben.

Sagner mar and) eilt trefflicher Borlefcr. gut
.£>aufe bcS SufifncrlcgcrS g. ©d)ott las er ben
Brofaeutwurf bcS SciftcrrmgcrlibrcttoS einer ©cfcll*

fd)aft oor, bic baoott ciit^ücft mar. Balb baranf
reifte er ttad) Bari® ab, wohin ilm giirft Setter*

jttid) citiliib, bamit er itt einer füllen Sobnung im
©arten ber öftcvreidjifdjen Botfdjaft ungeftört att ber
Ausarbeitung bcS Seiftctfingcrbud)c8 arbeiten fönnc.

AIS cS in wenigen Sod;cn fertig geworben mar
(gaituar 1862), laS er eS 31t Saing abermals im
öattfc ©djott einer großen ©cfcttfdjaft bor. Bor
Beginn ber ßcfnttg fdßritt Sagner unruhig tm Galan
auf uttb ab, bliefte balb auf bie Uhr, halb auf bic

Xt)ür uttb bemerfte: „Sir muffen nod) ein wenig
warten, beim ©oritcltitS ift noeß ttid)t ba!" Seiß:
beimer fagte: „Xer ift ja jeßt in Sien!" Sorauf
Sagner ermiberte: „Wem, in jeber Sinute muß er

hier gur Xßiir beveinfommen !" ©leid) baranf flopftc

eS uitb Beter ©orticlinS betrat bett Galan. Sitten
im Sinter mar er bott Sien nad) Saing gefahren,
um ber erften Borlcfuitg bcS Seifter fittgertcjteS bei:

gumobnett. ©r hätte fdjon bor einer ©timbc ba feilt

müffett; ba jebod) ber 9tl)ein heftig mit ©iS ging
unb bic @d)iffbrüdc abgefahren mar, mußte er fo

lange warten , bis ber Stampfer fam
,

Wcld;cr ben
Berfeßr gmifeßett ben beiben Ufern bcrmitteltc. „XaS
nenne td) Xreue!" rief Sagner, inbem er feinen
greunb Cornelius frcubcftraßlcnb in bic Sinne feßloß
uttb ftfinnifch fußte, hierauf begann Sagner feine

Borlcfuitg. Xic Sobulationsfäbigfcit feiner ©timmc
mar fo groß, baß er balb nicht mehr nötig batte,

bie Wanten ber (janbelnben ißerfanen eiitgeltt 31t nennen,
©clbft in bem lebhaften Xurdfeinanbergerebe ber
Seifterfinger hob fid) jeber bon bem anbern fo beut:
ließ ab, baß man ein förmliches ©iifembte gtt ßörcit

glaubte, welches bic gußörcr mit fieß fortriß unb fie

gu ftürmifdjcn kunbgebimgcn beranlaßte. ©S giebt

g» benfen, meint man fieß ben ©ittfluß gegenwärtig
hält, meldßen Sagner auf feine greunbe auSitbte,

bereit einer ben Befd) Werben einer Sintcrrcifc ftd)

auSfeßte, um einer Bortefung beS SetfterS aitgu:

moßitcn! (gortfeßitttg folgt.)

^ift5en ^cetßonens pr 10. $pp|oitif

ttnii pr |a(|oitDcrhtrf.

ilBlor ciiiigeit Sagten bunSloaitbcrtc ben Ivöbcl=
utarft in ber SBorftabt Su bei aniindjen uitb

fmib bort u. n. baä Söudj: „Stiegcttbc SJiättcr
fiir ajhtfif"

, Scibjig, SBerlaj SBauraflörtner, 1857 .

Später erfuhr id), bafj ber geitootte jßerfaffer biefer

Sdiriftcn Soijanu Shriftian ßobe (geft. 1881 in

Seidig) toar, Seim Surdjlcfctt biefer I)od)intcr=

cffanteit ?lbl)aitblmtgcii über ÜBagner, iöcrlioj,

fließ id) and) auf einen ärtifcl, ber bott ben ©fijjcn
SUcetljobcirö fjanbclt, nub babei Werben jluei Xlicritcn

bon SScctljoben 311 t 10. Sijmpbonic gebracht (S. 271 ),

bie idi hier genau fo folgen taffe, wie fie 2obc mit»
teilt, (gg toerben biefe Stotenffijjen non SBeethoben»
berehrern getoiji freubig aufgenommen toerben.
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Unter biefc @«33011 gur »adjouUcrturc ]d>iicö

33ecthoucit cißcnljäubtg: „©iefc Ciiucvturc mit ber

neunten Stjmpljoitic, fo haben mir ctitc «tabcmic

im ftärntnerihor."

2ßcr erinnert fidj uidjt bei biefett «Sorten 25ect=

IjoUenS an Stidjarb SBagner, ber 187t; tu xSaljrcutb

ben «uSfprndj tfjat ;
„Sie feljeit ,

was nur tonnen;

meint Sic nur motten, fo buben Sic eine bcutfdje

ftunft."

SBeiben nahm man iljrc 2fcu6crimficn übet.

|anu$ma$ien.

iRoman Bott V. 10 hl.

XIII.

a ann ging fic. Sie nahm fiel) nicht mein* bic

Wiihc, ihr ©cfidjt 311 verhüllen, nnb ber portier

fab mit Staunen, wie mmibcrfdjöu unb wie

Icidjcublaft biefe Jyrau mar.

9iuu ftanb fic micbcr braußen, cinfaut, in ber

ftitteu «acht. 3cpt wohin?
©a fam fic hinter beut Waiicrpfcilcr hervor« ,

gcljufdjt, bie fdjattcnljaftc ©cftalt, bic ihr gefolgt mar, I

mit eifernem ©riff legten fidj fünf fuödjcruc Aiitßcr

mit ißr .ftatibgcleuf ; not* ihr ftanb, ftumm, aber mit

einer maftlofcu, uidjt mcljr 31t jfthmenben 2But in beit
:

«ttgeu — ü)r Warnt.
Sic frfjric uidjt auf, fic bradj audj uidjt itt Cbm .

madjt 3iifammeu ( mir ein (taiij IcifcS 35cbcu biirdjiicf 1

fic. «ber es mar fannt Jyitrrijt. (5t foiinte fie töten,

baS mar baS Sdjlimmfte. Hub fic fürchtete beit Xob
uidjt tnebr.

äöiÜcitloS folgte fic iijrctn Warnte, ber fic vor*

wärts rife, immer feft iijr .franbflclcnf padcitb. Sic

preßte bie 3üh ,tc $ufammcn; er tljat iljr fnrdjtbar

web; ibr ganscr Sinn fdjiucvjtc, aber cS fam fein

Seither über ihre i/ippeu. Sic Williberte fidh ba

fic uor ber Xljiir ifjrcr «.lohnuug ftattben. Srfjou

am 3iclc? «JaS mm? 2Bic ein gefeffetteS Cpfcvticv

lieft fic fidj non ihrem Wanne bic Xveppe biitanacrrcu,

bis in iljr Zimmer.
Ca cubltrij brach er fein furchtbares Sdjwcigcu,

ba, unter bet» Schein ber betten ©aSflntmuc fab fie,

wie gräjjlidj ucisent fein ©cfidjt mar, cs mar uidjt

S

WeufdjlirijcS mcljr in bicfeti 3ügcn.

Wit einem milben Stofe swang er fic iitcbcr

auf bic .ftitiec. ,,©u liebft ißn?" ©ie (f-raßc Heuig

wie ein milber, rauljcr Sdjrci. Sie faltete beibe

j

ftänbe unb faitf auf bem Xcppidj sufammen. „(Mott,

fei mir gmibig," faßte fic leije. „3a, tdj liebe iljn
!"

„©inte!"
öS iuar nur eilt imartifuliertcr ©urgeltou, ber

3Wifdjcn beit 3äbucit bc§ ©rafen bmbnrdjbrang.

«ber feine £>änbc ftrerften ftrfj aus nadj bem

sufammettgcfuitfciicn Selbe, uad) ihrem .ftaar, ba§

halb aufgclöft bcrabfjing, nach ihrer uottcit, gc=

fdjmcibißcn ©cftalt. 'JlidjtS, nidjtS, fein «tom feilte

mcljr non biefen Mci$ett iibriß blcibeit. ^Hangfam,

mit gcwaltfamer 3nrürfhfl«nno , als ntüffe er fidj

bitten, fic nidjt mit bem crftcn ©rtffe 311 töten, näherte

fidj ihr feine sufammcnßcfralltc föaub, fdjoit fiibltc

er baS 3ucfcit bcS 3’leifchcS unter fidj, ba, ein

_

3it*

famtnenfahrcu, ein Stufbäumen, cinmilbcS bie Üuft=

burdjfdjiaßcn ber Sinne unb bann fiel ber (Mraf oljnc

einen Haut 3111* Örbe.

öutfebt fpraitß bic (Mräfin empor. 2öaS toar

ba§? 3ljr Wann ftarr, leblos, mit fnrdjtbar bcr=

friimmten ©liebem unb bläulidjcin ©cfidjt hier am
SSoben. 9Bar er tot? ffiann mar fic feine Wörberiit.

3cßt hatte fic eine iiamculofc §litßft ßepaeft.

O, nur bas nidjt! Sic m ben ftarrcit Storper iljreS

WauncS empor auf eilten SDimait ; fic öffnete feine

Kleiber, fic ßofe iljm ?lcthcr über baS ©cficljt, fic

fühlte nach feinem .^erjen. Still — ftarr — tot!

— Kein — nein ! — fcilfe — cS titufe ja uodj §tlfc

neben! Sic rife au ber ÜtUtißcl. 33ie belle ©locfc

flaitß Wie StnrmeSläuteu burdj baS ^anS.

„©inen 9lr3t, um ©otteSmittett ,
fdjuett etneu

?lrgt !" rief fic bem crfdjvocfcn bersuftiirscubcu Wiener

3U. 2) er jaßte bauen. 3» mettißcu Winten mar ba§

ßanje öauS alarmiert. 31t einem smetten «rate

mürbe ßcfaitbt, einem britten. ‘Die Wiener taufdjten

erftaunte SölicCc aus. 2BaS fotttc baö alles bcbciitcu?

®a lag ber Wautcl ber ©räfiti am 33obcn, bort ber

,<gut bcS ©rafeu. Unb baS Stlcib ber ©räfin mar

bcfdjmnfet — mären fic aus ßcmcfcu — allein, 311

ftufe, in biefer mitternädjtlidjcn Stuubc?

®ic ©räftit mid) nidjt uou ber Sette tfjrcS

WauncS. ©r madjtc nidjt bic Icifcftc Öcmcßunß.

Starr — tot!

2)a, citblidj fam cm Ölr^t, mtb nun fameit audj

halb bic betben anberen. Haußc umftanben fie fdjmet;

ßcnb ben ©rafen, feine ©lieber ftrecfcnb, nadj bem

jperafdjlaß laufdjcnb, bic ©mpfinbfamfeit ber ,§aut

priifcnb unb citblidj, ba formten fie ber totcnblaffcu

^ran, bic mit cinßcljaltcucm 9ltem iebc ihrer 5öc=

mcßunßeu ucrfolßte, bic ©rflärmiß ßeben:

®er ©kaf ift nidjt tot; es ift nur ein Ijcfttßcr

apopleftifdjer SlufaU, ber aber Icidjt in ben Xob iibcr=

gehen faun. ®ic ©räfin trat mit ßcfaltctcn ^änbcit

3U ben «ersten I)in. „Stetten Sic ihn — wenn nodj

ber Sdjattcu einer .^offmutß ift, retten Sic ihn!"

itermimbert fdjmitcu fidj bic «erste an. Sollte biefe

imißc, fdjöuc Jvrau fo uicl ütebe für biefen abflofeetu

ben ©reis empfinbeu? Xauii liefteu fic ben ©rufen

imdj feinem 3»»wer (ragen, eittflcibcn unb 311 ^ette

briiißcn.

Xic ©räfin fab fu blcidj, fo fclbft sunt lobe

erfdjopft uns, bufe bie «erste ihr brinßcub rieten, fidj,

wenn und} nur für ganj fursc 3 eit, auSsuruheu, allein

fic moUtc fidj uidjt uom Hager ihres WauncS ent*

fernen. Wit großen, angftftarren Singen folßte fic

allen SicberbclcbnngSocrfudjcn, immer itt iljrem

3tincrit fidj faßcub: „«uv nidjt tot — ©ott, nur

uidjt tot!"

3cber aitbcrc ©ebattfe, iebc anberc ©rimtcning

mar oon ihr gewichen ; nur bie eine, furdjtbarc Stimme
fdjvic immer micbcr in ihr auf: „Sikitu er tot ift

—
bin irij feilte Wörberiu."

llitb bruuten auf ber Strafte, ba ftanb ein Warnt

unb fdjautc mit mtniiSfpvcdilidjcr Seeleuuiial hinauf

31t ben hell crlciidjteteu ^enftern, hinter beiten fo

Ijaftig, fo aiißftuoll Weufdjcn l)iit ittib her tiefen.

2BaS ging ba oben uor? ®ia« um aller ÜBarmberaig»

feit willen ging ba oben uor? ©S hatte fidj faiiut

bic Ibür hinter ber ©räfin ßcfdjloffcu gehabt ,
als

es ferner Iren mit fdjncibißcr Sclbftanflaßc cm*

pfanb: ©u haft ihr unrecht gctljaii — bu Ijaft iljr

graufam unrcdjt flctljau.

Unb all bic mächtige Hiebe, bic er surücfbräitßcn

wollte unb bic fidj bodj uidjt aurücfbrftugcn lief;,

brach mit aller Straft unb ©lut hervor. Sic mar

fo bleich ßcmcfcu, fo ftcrbcnsmalt, es hatte gelUingen,

als ob ihre Stimme fdjon aus bem ©rabc bringe,

ba fic ben legten «bfdjicbsgnife 311 ihm fpradj: „Hebe

moljl — auf ewig!"

Sie mar 311 ihm gcfoimncn in bniiflcr Üiadjt,

Vielleicht ein ver$wcifelnbcS SBeib , baS fidj an ihre

ciuftißc reine Hiebe flaiumcrtc, wie au beit legten

«ettmtßSanfcr; fie hatte auS ber Tiefe ihres fcersen»

ihn gerufen unb er hatte fic itidjt hören wollen,

hatte fic uou fidj geftoften, micbcr hinuuS in bie ein-

fame 3tadjt, in bicitcrsmciflunn, in bcu Xob vielleicht.

„23clla!" idjric er auf. ©S mar ihm eben, als

höre er nodj einmal ihre Stimme gang beutlidj neben

ftdj; „Hebe wohl SBcritcr — auf ewig." Hub bann

fab er wie in einem «ebel ben ftluft Uor fidj unb

eine uom fdjmnvscu Wautcl uertjüttte ^rauengeftalt,

bie eben iti bcu ftlutcn Vcrfchwanb. ©r fprang auf;

er mußte fic retten ! ©r hatte fic in bcu Xob getrieben!

©r ftiirste auS feinem 3iwmer , an bem Pcrbliifftc.it

fßorticr vorbei, hinaus auf bie Strafte.. Wichts —
nirgenbS etwas bon iljr 31t fcljen. Üöietteidjt war fic

hoch und) .S>anfc surücfgefcljrt. ©r eilte ber «tchturtß

311; er wußte ihre äöohmiuß, hatte ja 51t il>rcr <t)odj=

3eit mit aufßcfpiclt! D nur lebetib fie miffen, bann

jott alles auSßclÖfdjt fein, was fic iljm ^citiüdjcS an=

ßettjau.

9iuii ftcljt er Uor bem gräflichen fßalaft, unb

nun fudjcit feine «ugen bie Urfadjen biefcS wilben

.^inuubljcrS ba oben 311 crfpöljcu. Xa — ba tritt

jemaub aus bem portal — ein Xicucr.

„äliaS, was ßcljt ba oben uor?" feudjtc 9Bcrner

Xrcu, ben «rm bcs WauncS paefeub.

„Xer Jperv ©raf liegt im Sterben," antwortete

ber ©icucr, ber in bem Jijerni einen üöcfamttcu beS

§anfcS, uicllcidjt einen Verehrer ber ©räfin fiept.

„©er ©raf?" — wicberljolt ber junge Zünftler

crleidjtert unb bodj mit einem feltfamcu 3ufammcn*

aiepen beS .QeracnS. „«ber bic ©räfin —

"

„©ic 3vau ©räfin befinben fidj gang wohl unb

finb bei bem Iperrn ©rafen," beeilte fidj ber ©jener

31t bcruljißcn. ©ann entfernte er fidj.

„©ic JVrau ©räfin befinben fidj gans wohl mtb

finb bei beut $errn ©rafen" — wicbcvljolte Höerncr

Xren laitgfam unb als ob icbcS SBort fdjwcr, nuenb*

lidj fdjwcr wiege. Sic befiubet jidj gaii3 moljl mtb

ift bei ihrem Wanne — ber im Sterben liegt.

SBerncr Xrcu ftiirgt bauoit. ©er ©cbanlc ihrer

«älje ift iljm unerträglich. Sdjoit einmal, f aft jur

leihen Stuubc ift er Von bicfein §aufc Ijinmcggeflohcii,

iBcrsmcifluiig im .derjen. ©amalS patte er gemeint,

es fei alles in ihm tot, vernichtet — Heben mtb

Hiebe. — ©r hatte weiter gelebt unb bic Hiebe —
fo tief er fie and) eiufargeu wollte, fie hatte fidj nidjt

ertöten laßen ; aber nun — jegt mar alles jn (Silbe.

(ftortfcfcung folgt.)
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2>iföunfl ör 5 iniilififlfifrijfii (Wljörs.

58on fltft. 2£ccaFiuo=#ictrrr,

gcitcr bcr Sdjmetgcrifdjcit Slfabcmic bcr Totifuttft

iti 3üri<h*

jHucrljöltuiSmäßig wenige 9JJ cnfrfjcn werben mit

£pg einem geuügcnb feinen SJlufifgeljör geboren,
uitb fclbft in beit fällen, wo eine geniale 2Jc*

flabuug mit bcr mathematifdjen ©djarfljörlglcit frfjon

tierfimtbcit ift, erfdjeint eine Schulung bcSfclbcn nötig.

nuififalifdje £»örcn fdjlicßt jluei ft&ljigleiten in

l'idj: bic präcifc S'l>ahmeInnung bc$ Tongcbilbc« uub
befielt lluifcgmtg mm Ton begriff.

Tie SHabriicInnung tonaler Uiubriicfc ift wohl
iebem normalen, geiinrbcn onbiwibnum eigen, Sic
genügt, um fid) au SorfiUirutigcu mufifalifcljcr SKcrfc
&u erfreuen uub kblicßt and) bic Möglich feit, leichte

-Viufif äußerlid) 311 nerfrclicu, nicht aus, ja fie langt

cnblicb fogar hin, auf bem (Gebiete mufifaliidjcr SJe*

tljätigung eine metm and; geringe tedjuiidjc ftcrttgfcit

3» erreichen. Sffiuftlcrifdjc SRufifauSÜbung , tiefere«

ScrftcittbmS für ben 3nhalt gebotener Üßrobuftioncn
bleibt jebotfj jebem bcrfdjloffctt, beffen Ohr nicht bic

SBahruehmung bc« (Gehörten in tonale Sorftcllungcn

itmgufcöcn üerntag. ÜUKt anberen Sorten: TaS Ohr
muß bic Töne aufncljmcu ttnb burdj Ucbcrleitiing

3«m Wcljirnc bic Sßorftcllnng ficrfelficn erzeugen.
Tic U5el)örbilbung ift nun itnrfj gwei ©eiten bin

attguftrefien. ^uuädjft fall bcr ©ittu für Umpfinbutig
ber TonfdjÖnhciten ober bcr Unebenheiten in ftortn
unb Snljalt eine« TonbtlbeS cntwirfclt werben.
Taburdj Wirb ba« Oljr itt äftbetifeber Dichtung gc=
fehlt It. Samt haubclt c« fiel) bei »Übung bc« We-
hürorganc« um bic 2lnctguiiitg eine« bewußten, mntljc*
inatifrf) bered)neüben 21 bfdwguugSticrmögen« ber Töne
in Se^ug auf ihre Serfdjiebenbeiten nadj föölje uub
Tiefe, itadi ifangc uub Stürze, out 2lufd)lufic barau
frfjrcitct cnblicb bic „inatljcmatifdje (hehöremmirfclimg"
;iiir Urfcimtui« bcr 3 f nimcii ftätige öcrfdjicbcucr

Toiicinljcitcn, gur Urfciiiitni« bcr Slccorbe fort.

Ott gaicufretfcn wirb mciften« bic grocitgcuanntc
Wichtung ber Uteljörfiilbitug al§ befonber« erftrebcu«*

wert betrachtet. SHdjt gang mit llnredjt. Tic. ooU*
30 gelte mathcmatifdjc fließörbÜbung förbert 311 gl cid)

bic Scrfcmeniiig bcs nftljctifchcn J&örenS. linier »er*
fud), ben 2Beg 311 ber fuftemafifchett »ilbtntg bc«
(MeljÖrS 311 weifen, biirfte tnfofern allgemeinere« 3n*

3*1. Boca Bolton. (Eegt fle^e ®. 153 .)

tereffe erregen, als - gang abgeicbcii uou bem »or=
teile ber flfcljörfiilbuug — für bic mnfifalifd)c Sc-
febäftigung and) bic allgemeine »Übung nid)t tut*

|

toefcntlid) non biefem <yaftor ber Urgicljung fie ein»
i

flufjt wirb.

Sie lernt mau mufifalifd) hören? Tiefe fünft'
foötc bon Scgiim bcr »cfdjäftigurrg mit Wtufif au I

beeinflußt Werben. »efouberS giinftig enueift fidj für
bic Ukljörbilbuitg bic SlitSübuug bc« © cf au gesJ

I Unter ben omirumcntcit ift ba« flanier infofern gm
üerweubfiar, al« ba« Toumatcrial auf bcmielbcn

!
nidjt er ft gebilbet werben mufi , foüber 11 fei) 011 oor=

! bauben ift.

Tic_ Urfahrung lehrt, bafj bic ^albtoufdjrittc,

!
cbenfo bic weiten ontcrtialle am fd)Werften 311 unter*

j

feheiben fittb. Ta« genaue (f’iiijmigcn ber großen
|©cfimbc, bc« (Vfatigtpnfchrilteö, ift am (cidjtcftcn.

!
Tiefe« Unterbau ift möglidift beutlidj anfjitfaffcii

liefet Kfe|fecec. (*«jt fie^e ®. 153.)

uub 311 uiitcrfcheibcu. häufiges ©ingcit bet gleidj*

jgeitig Ieifem 2lnfd)lag bcr Töne auf einem gut*
geftimmten Slaoicrc ift gwedinäßig. Tabei füllte

äuglcidj eine gern i ffc Tonhöhe ciiigehalten werben,
um bem Webaebtui« üoit oornhcrcin eine ©tiiöc 311

fchaffcit. Ter Ton g (ber flehten Oftabe) wäre al«
silu«gang«pimft bet ©djülcrit im jugenblichcit 9lltcr
cutfd)leben bem c" bcr gwetgeftri^enen Oftabe bor*
gugicljcn, baut bic Tone g' a' h' c", d" 11 . f. f.

föuucit and) bon Hiüber 11 mit noch fpröber Heble
leichter flcfuitgcn werben, al« Tone höherer ober
tieferer Sagen. 2Birb 3. S. gerabe weniger begabten
Schülern als 2luSgattg§tou ein Snterbaff geboten,
,baS fie febergejt fingen fönticn, fo ftitfit fid) baS
i ©cbädjtiüS bet Untcrfdjcibmtg fpfttercr Töne am

j

(eichtcftcn auf Hefen 2(ubaltSpmtft. Tic Elemente
bcr Toitborftcllnngen fönnen nidjt ctngcbcnb genug

!
geübt werben. 21 11 bem 31t Imftigcit Scitcrfdjrcitcn

feheitert 31t oft bcr Urfolg bei ben Scinübungeti, ein

j

guteS^Okbör 311 bi Iben.

I 3 ft bcr (Mflujtünfdjritt atbltd) fidjer erfaßt, fo

1

ergiebt fidj mit weniger ÜJlüljc bic Üinfflhrung bcs

!
.'oalbtoucS. 3ft biefer bem (Hebäd)tnis cinbcrlcibt,

fo crfcheint fchott Diel gcwonncu. Tic ftonftruftion
bcr biatonifchett Turtonlcitcr ift batuit bau Scrftänb*

,

uiS crfcbloffett. Tic fofortige 2(itwcnbmtg bcS Ür»
1
ntu gerne it in bcr täglichen $ra$iö ift notwenbig.
©djulcn für bat U(etncntarnntcrrid)t prüfen wir niri)t

1

3»m geriiigftcit Teile auf ihre Sraiidjbarfcit bamit,
baß fie baS Material für bic (SutwiefeUmg bcS (^c*

hörcö gm georbnet haben, llnfcr reidjer SolfSlicbcr*

fdjab bietet Stoff gur Sefeftigung bcs Gelernten in

Mlk. (Schluß folgt.)

Jufirrt.

Lobelie urnt plaria Sanifft^eh.

(©djlitß.)

» adi etlichen ©tnnbcit ging fie hinab. US war
ein herrlicher Tag geworben. Ter l&immcl
war gern3 wolfculoS.

»Sie gel)t‘s‘c‘" rief fie, in ben Heller tretenb.

Tie Jyrau ftreefte iljr bie falten £>mtbc entgegen unb
berbifj iljr Seinen.

„Ur regt fid) nid)i mehr, bloß hier 1111b ba röd)dt
er lene, iri) glaube er ftirbt."

^riboline fiihjte ihre Sliiicc fdjwanfai. ©tc bcr*
ließ ben Heller, ©ic wollte hinaus an bic Sonne,
um fich etwa« 311. erwärmen. US war iljr gans feit*

1

faui 311 SJlute. 2){it einem 2)ialc fehien eS iljr weit um
i
fie geworben ju^ fein , als ob bic engen ©djranfat

.
ber Hiiibhett gefallen wären, unb bic öodjcbcitc bcS
loirflidjcit gehen* fid) oor ihr aufgethau hätte. 21 is

fie iit bcii JpauSßur trat, glaubte fie eine ftrau 311

erblirfen, bic an bcr Saiib lehnte. Sie blieb ftchcn
unb fah in ihr — eigene« 2lntli$. Ui 11 fd)öucS, ftolgcS

3‘rancitantlifi, nur bic Singen waren berwetnt. „Öift
bu ungliicflirij?" fragte fie bebatb. „O nein, ich höbe
einen lieben 9Rann unb Hinber, aber — bie Schn*
fndjt macht meine Singen tropfen."

_
„Sladj was febnft bu bidj’c"' — „Saut idj ba«

wüßte, würbe idi midi nidjt mehr fehucu." — „Teilte
2lugcit werben nie trocfttcit." ^ribolinc ging weiter.
Us toar ihr cisfalt.

_

Sie hoefte iiri) in bic Sonne.
©ie cntpfaitb heimlich Slngft bafior, nach .^aufe

311 gehen. Sam bie ^rau noch bort int 3‘lur lehnte!
©ic sögerte lauge. Tann raffte fie fid) auf unb
fthlug latigfam, wie betäubt, bat §eintWeg ein. Stn
A;lur war nietnattb 311 erblirfen. 3m £>ofc, in bcr
Urfc neben bcr ©auSmciftcrSWöhniing ftanb bcr .Horb*
feffcl bc« Hraitfeit. 3‘rtbolinc ferne fidj iit bat Stuhl
bcr 2)hittcr, bic eben aufgcftaitbeu war, um für einen
2litgatb|irf nad) bat anberen Hinbent 311 fehen. ©ic
neigte ftdj über ben Hranfen. „©djlafft bu, Hubert?"
Ur antwortete nidjt. TaS öaar über feiner Stirne
war fendjt.

Stc_ lehnte ihr $aupt an feine 33ruft. @an3
leifc, Icifc, wk ans weiter perlte fdjwtrrtc ein faurn
beritehmfiarcr Ton in iljr. ftribolinc fegte fid) ftumm
in ihrem Stuhl gnvcdjt. Zeitig garte fehritten bitrdj

ben .^of, unb bie iahen nidjt itad) bcr Urfe. Ter
21 11b lief be« Hranfen war ein für fie längft gewohnter.
Tann ftiegcit bic Hinber, ein ©tiief 2)rot in ber ^aub,
aus ihrer fcudjteu iöcbaufung herauf, ©ic gingen
hinaus auf bic Straße, um 311 fpieleu. Tic üUlutter
hantierte itodj unten in bcr äBoljnung. ’^riboltuc war
mit beut Hraitfeit

_
allein. 3hrc Slirfc hingen att

feinem Sintlils. Ta fdjfug er bie fdjweren SßMmpcrtt auf.
„Tu, ©chnfudjt '< tlnb bie SDluttcr?"

„Soll id) fie holen ?"

^ „Stein, cSjit beffer . . . wir beibc allein . . . bu!"
Sie fühlte eiligen ©djrerfeu fidj ergreifen. Ur falj

fie mit fo mädjtigcu herrlichen Singen an. Tann
wanbte er fie empor. Oben auf bat Tädjern fpicltat
bic legten Strahlen bcr Slficttbfonne.

3fvl. 3oIjann«t Sdjöitbsrßer. t fte^e ©. 163.)

„Siehft bu bic golbcneit SBrütfeit *c* gange ^aljrc
war c« mein etusigeS ©liicf, allabatblidj ba hinauf
31t fehen . . . Tie CSiitabc fpaunt fie auf, für bic, welche
mit bloßen 5tißat wattbelu "

Sfribolinc lauf oor ihm uicbcr. „Hubert, nimm
mid) mit bir, wenn bu fortgehft!"

»2tein . . bu mußt noch reifen."
»'21bcr mein SJefteS nimmft bu bod) mit, wetttt

ich audj 3imtrfblctbc."
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„Sie Düd)cr fort!" Sic riß bcu $lßib bon
feinen Schultern. Gt erhob fid) in feinem Seifet,

fab umher, lädjcltc mtb fattl jurücf

Sie wollte nadj bem Heller eilen, bic Wuttcr 31t

holen, aber an ber Dljürc brndj fic betuufetloS 311*

fammen.
ftrau .fragen bettete baS ohnmächtige Si inb $u

Tvüfjcn i!)reS toten SoljncS.
* . *

*
9118 ftribolinc bic Augen aitffcOlug, fal) fic baS

äiirtlidje ©cfidjt ihrer Butter über fid) geneigt.

Sic richtete fidj im Vette auf unb blirftc Der*

wirrt umher. „frab* idj geträumt V 2Jin idj $u

fraufe? Vife bit meine Warna?"
„Wein fiifecS ftittb!" ftrau Serbien brfiefte

ihre Sippen auf r?ribötuicn<& Stirne, „31 t fraufe bin

bn nicht, aber beitte Warna ift bet bir. Du warft
febr franf."

„Gs ift alfo fein Iramu gewefen ," rief ftribo*

litte lebhaft, „id) bin in Strafelutrg, unb frubert,

Hubert, wo ift er?"
„(Sr — ruht, mein Sliub."

Das junge WÖbdjen fanf feufacnb surüct, unb
lehrte baS ©cjidjt gegen bic SBanb au. Aarfj einiger

3eit fühlte es fein fraar non linben

fräitbeit gcftrcidjclt.

„eVriboIitte l“

„Ad), laß mich Warna! Weine Singen

fiub wie gtuci SBunben, swinge fic nidjt,

fidj gu öffnen."

„fror’ Siebfee!" Die Wuttcr feßte

fidj auf ben Vcttraitb. „Als bu non
uns gegangen warft, unb wir grübelten

unb nachfannen, womit wir bieS bon
bir berbient hätten, begannen wir lang«

fam uttfer Unrecht gegen bidj ciu3iifebcn."

„Guer Unrecht V"

„3a. Slitib , nufer Unrecht! Did),

jung, boü Scbcitsbrang, licblidj, ge*

jdjaffen, um heiter 311 fein, fdjtoffen wir

in mifer fülle* frans in bic Ginfaiitfcit

mit bem Sehen fertiger ein. Das trieb

bid) Don un§ fort. Du fcljitfe bid) uad)

3-rcube, nach Bewegung, nach Senem,
unb baS ift ja and) nur natürlich. Aun
wir bid) Dcrftchcn, haben wir and) fofort

nuferen Gntfdjlufe gefafet. 2Bir wollen

für bie nädjftcn 3ahre nach fßarig über*

liebeln. Dort follft bu baS Sehen, bic

©cfcllfdjaft, auf bic bu ein Anrecht Ijaft,

feinten lernen."

„Hub wer Wirb in nuferem ©arten
bic reifen Acpfel auflcfen, wer wirb bem
leifen Singen ber Gifaben laufdjen, Wer
in ben Wonbfdjeimtächtcn bcS Sommers
brau feen auf famtenem 9tafcn langen ? O \“

Sic brach in ein tjcifecS ftinber*

fd)tud)3en aus. ftrau Serbien lächelte

jävtlicl).

„Slöcr Sieb, biefe Giufamfeit machte
bid) ja eben fdjwcrmütig, ihr gcrabc

wo (lieft bu bocl) entfliehen."

„Sich ja, Warna. Stber jclfe weife

id) etwas."

„2öas beim, mein frci'3
?"

„Dafe bic Schnfucht nicht nur in

ber Giufamfeit wohnt. Dafe fic mitten

burdj mcnfdjcngcfülltc fteftfälc fdjrcitct,

ans ben ttorheeren ber ffünftler grünt, au ber Iftflrc
:

ber Siebe weint. Du ficht mich bertounbert an. 3«,

'

id) bin ein wenig hcllfchcub geworben. Sterbenbe

fiub Propheten ,
unb ein Sterbenber hat mit feinen

heiligen fraitbcn mein frerg berührt. 0 Warna," fic

fanf fd)lud)3cnb in bie Stiften juriirf, „idj habe ihn fo

lieb, fo lieb gehabt!" ....
Die Wuttcr fdjwicg ‘unb warf heimlich frfjaiicntb

|

einen SBlicf auf bic SMerwohnung gegenüber, bereu

3'cnftcr weit geöffnet ftawb.

ftribolinc rid)tctc fid) auf.

„Sichft bu, Warna, id) weife, was mm folgt.

38 ir gehen uad) VariS. Dort lerne id) unter au*
|

bevem einen jungen Wann fetuten, ber cud) gefällt.

3d) fchc bciitc mit» Sßapas Singen fragenb unb er*

mmitcrnb auf mich gerichtet, 3 d) höre bic fdjledjt

unterbrfteften Scufgcv bcS Verliebten. 3 d) gebe nach.

A-Mr heiraten einanber. SBir machen Steifen, wir
bauen uns ein fdjöucs ßanbbans irgcnbwo an ber

Seine.

Aber ba$ fanu idj bir fagen: meine Silieu hat

frubert mit fid) genommen, uitb ein freubigeS Vluljeit ;

wirb nicht mehr über ntid) fommeit."

3ran Serbiens Sippen gitterten.

„efriboünc, ift es nicht faft aller grauen So*

an einer geheimen großen SchnfudU su leiben V" 3« Vrofenor I »r. 38 iU liier. Sin grofeeu SBerfeu für

biefetu Slngenblirfc podjte es befdjeiben, unb bic hohe bie menfdilichc Stimme unb Crdjeftcr waren für bic

©eftalt öcrru Serbiens erfdnen unter ber ihiire. beibeit erfreu Jage $?a nbelS„Dcborah" unb Vcv =

Gr breitete bic 9lrntc uad) feiner Dorincr ans. „Seit lio 3
’ „Verbammung lv au ft

S“ au§erwäl)lt, „De=
langen Xagen warte id) auf biefe Winnte, in ber id) . bomb" itt ber Gbrbiaiibcrfcbeii iöcarbcituitg. Diefe

mein gcnefcitcS üinb an bic Vruft jiehen barf. $aft hat für eine finitgemäfeerc Hcbcrfefeniig unb Vcfciti=

bu ihr alle untere glätte mitgcteilt, SicbftcV" gütig alles Unwcfcntlidjen geforgt, ferner bic Solo*
„O ja, unb fee hat frijou eine fdjöuc ^nfuiift panien mit angeblid) alten, aber bod) nicht immer

auf bereu VaiiS erbaut.“ itillboil ammitcuben Kfabensen berfchen 1111b bas
ftrau Serbien fuhr fid) flüdjtig über bie fcudjt Gembalo, natiirlid) in ©eftalt beS mobernett Stla-

geworbeneu SÖimperu. bierS, wteber cingefiihrt. SchtcrcS, baS faft immer
„Vlcibt nur nod) übrig, bafe wir biefe braue mitgeht, bcrfdnnilät 31 t fdjledjt mit beut Drdjcfter=

ffrau Sambert belohnen unb bem prächtigen Direftor flaug, um allen auf bic Dauer 311 behagen. 3»

unfern Dauf anSfpredjcit.'

„31 h, richtig, id) wollte ja

Jvriboliiic lädjelte fdiwcrmiitig, „aber er forberte, bafe

cborah", beffen $anb(ung uuS bie 3SracÜtcu bon
än 3 criit werben." ber fattfam befauuten Seite jeigt, jammerub in ber

Vebräugnis
, snbcrfidjtlid) im Webet um Befreiung

idj uad) feiner Weige taiue, währenb id) basfelbe aus ber Wemcilt bcS 3cinbcS 1111b frohlocfenb nach

bon ihm wiinfd)tc. 3öir hätten uns wohl fdmuT erfochtenem Siege, fiub befoitbcvs bic Gufeiublciätjc

bcrglidicn.“ fo genial unb bod) fo natiirlid) in ber Grftubung,

„Siiiifdjeft bu ihn nod) uor ber 3lbreife 311 fo fraft-- unb fimftboll in ber mnfifalifchen 9lrd)i*

feljcn
v.“

Wewife, id) will ihm 91 bi cu fagen. ihm, unb auf

tcftnr unb habet fo reich an Gharafteriftif unb Stim=
innttg, bafe fic ben Ghören ber weit fpäter eutftan*

beut Jyriebhof meinem armen Hubert. Dem Direftor beiten benibuitcftcn Weifterwerfe .^äiibclS au bie

ber Jüomöbic, uttb bem llchcrwinber ber Montöbic." Seite gehellt werben biirfeit. Die Aufführung mit

bem gewaltigen fteftapparat bon 583

Sängerinnen unb Sängern mtb 153 3 n=

ftrnmcutaliftcii geftaltetc fid) 311 einer

glansboUcu unb übte einen wahrhaft jwin*

genbett Ginbrnef. And) bcS geiftbolleu

^vausofeu Sdjöpfuug, welche weniger

bnrri) einen befonbcrcit Wrab boit poc=

tifdjer Diefe als burdj iljrc abfolute

Gigeuart, ihr burdjweg feffelubes (Me*

präge unb namentlich burclj ihre reij*

boUcn CrdjcitcrfdjUberungcn wirft, faitb

bcfonbcrS in ben cvftcn Dcilcn bon feiten

bcS GhorS unb CrefjefterS (biefeS inufetc

ben Shlphentaus wiebcrholcn) eine gaus
uorsiiglidjc SKicbcrgabc. Unter beit So*
liften errang ben bebeuteubftcu Grfolg
ber Varitouift V c r t r a m auS ffllitu*

djcit, freilidj baut mehr feiner hcrrlidjcn

Stimme als feiner nod) ber Verfeinerung

bcbiirfcnbcit GharaltcrifecruugSlunft. Gr
fang ben „Abinoam" in „Dcboralj" unb
ben „Wepljifto". AIS cdjtc, J&äitbcUfcftc

Mousertfängevin erwies fiel) bic SUtiftin

Snifc CM c 1

1

c r = 3S 0 1

1

c r auS Söerlin,

währenb bic DreSbner Shimmcrfäugeviu

W a r i c 2ß i i t i d; als „Deborah" nur tit

beti bramatifdjc Acccutc bortragenben

Womcntcii herborragenb war tutb als

„Wargarctc" 311 wenig gart wirfte, wäl)-

renb fic bie grofec Scene „Weine 9iiih’

ift hi»" freilich mit um fo größerer mtb
ergreifenderer 3nnerlid)feit aitögnftattcn

wußte. AIS SangeSfünftlcr [taub irt bei*

ben SBerfett faft burdjwcg nidjt auf ber

.yöl)c feiner Aufgabe unb eines Wufif*

fetteS ber berlinerDeuerift Gruft Är a u S

;

feine Partie in „Deborah" bchcrrfdjtc er

nidjt einmal tcchnifdj, benuodj gewann
er fiel) burdj beit ©lang feiner imgewöhn*
lid) fchöncu Stimme Sympathien. 3 in,t

(Mliicf gab ber lebte Dag itodj ©c.legctt*

heit
,

ihn and) mit guten füuftlcrifrijcn

Giubriiefen 311 hören
,
wo er im Verein

mit ftran Sittidj, einer gcrabc)u ftrahlen*

iyribolinc fpäljtc nadj ber Dhiir, bic in bic ben Vriimihilbc, bic gweite Scene aus ber „©öfter*
Acbciiftnbc führte.

v,u:" r" :rt : * f ^ : - ! c — - v --- '

Tyran

äci 5t .-.v » .... ...
3{i erfdjrccfcit unb mir wegen meiner ,ttopfanftrcugung‘

1

swar and) hierbei nidjt. Die Vafefoli in beit oben
ein fiirjcS Scbcn 311 propbcscicu." genannten Seifen bertrat .fierr ö e i b f a ut p aus

Die Gltcru warfen einanber einen fdjmersUdjcu ' Solu mit fonorem Crgau unb iinngciitäfecm AitSbrurf.

Vlief 3u. Sic biirdjfchaittcii beit Junior ihres füiiibcs, I Die beiben erfreu Monierte
,
welche bnrdfe VacljS

unter bem es fein wcincitbcS ^«-3 oerbarg. Doppcldjor „Amt ift baS §eil mtb bie Straft" unb
WcubelSfohuS 98. Sßfalm glcidjfain eine granitene
unb eine feftlid) glaugbollc GiugangSpfortc erhalten
hatten, brachten tut übrigen bie in VJiUliierS eigen*

artiflcr Auffaffmig eittgücfcnb fdjön gefpicltc f i c b c n t c

. S i) 111 p h 0 11 i e bon V c c 1 1) 0 ü c n unb S dj u m a n n «
3U>cite, bereit hiiunilifdjcS 'Abagio mit feinem halb
wehmütigen, halb bcgliicftcu ©efange bie £)örer cbenfo
begauberte wie baS Allegrctto unb Vrefto Seethoben«
alles cHthufeaSmtcrte. Am leßtcn Dagc famen bann
natürlich auch baS Ülauicr mtb bie Weige foliftifd)

311 Gl)rcn. Statt bcS „gcfdjaftlid) bcrhiitbertcn"

Vflbcvcmsfi war bic amertfanifcfjc ^ianiftin ffrau
Vlo 0 m f i c t b = 3 c i I c

c

gewonnen worben. Sic
biirftc auf bem ©ebictc ber brillanten Dedjntf heute
boit feinem anbercit (männlid)en ober weiblidjen)

Vinniften übertroffen unb nur bon gang wenigen er*

^eIwib ^arlhiig. <5Ce|;t r«^e 163.)

'icbcnftubc führte. „Aciu, fic ift ja ucrfdjloffen. i bäntincning" fang tutb in jebem ben SBunfeO wach*
yrau Sambert hat mid) nidjt gehört. Sie pflegte rief, ihn mal als „Siegfried" auf ber Viihnc hören
•ei Vcincrfiingcu, bic ihr bcfonbcrS fing crfdjicucit,

j

311 fönticti. llcbcrmäfeig nid Schwung eiitwicfcltc er

7;j. DlirörrrljfiuifftjfS lulilifrll in iöln.

ttöln. 3m (iltclirunivbiflcit ('(iirjciiirijfart
I , bet

311 ben fdiönftcii lyfiilifnilMiieii ber SBclt jeliövt, taub

311 spfingftcii bn« 7ft. iiicberrlichtifdic Siufiffeft ftatt.

3(1« mufifalifdicr Scftlciter mnltctc in iämtlidieti '

4iro=

ben unb 91uffübnnigcn Iran feittcv «6 3 al)vc mit
geriibeäii jugcnblid)« S-viidje (eine« (d)i»cicn 3tmtc«
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reicht tocrbeit. TaS fid) uortuicgcnb Hon ^affaflcn

unb etübeitbaftcu Tinnen näljrcttbc t* moll-siouäcrt

non SamtsSaenS evmöglidjtc cS itir beim and), eine

nernbesu Hcrbliiffcnbc ^•inflcrnelrtufiflfcit 311 entfalten,

wobei freüirij baS £01-3 oöllig leer ausgegangen märe,

tucitit nicht ber Keine SiUclfab if>r uodj (Mclcgcnbcit

geboten Ijftttc , iljrc gerabesu citt3ürfeitbcn 3nrtercu

9litfd)lagSimam'cn in bem Mahnten einer Siantiletic 311

offenbaren. Sic fpicltc ferner baS i'argo aus bem
K moll-Monscrt non (Shopitt mit abgeflävtefter .\ilat:g=

fdjönfjcit unb einer bcmniibcrnöiocrtcn Mutibbcit ber

Triller, aber fcincStocgS mit einem lleberntafj uon'4*ocfic.

Tarait reihte fie ein üBirfnofeiiftücfdjcn fraficr Mrt,

ein Srfjcrao Hott fiitolff, wobei fie um i(jrc fi-tiigcr*

fertigfeit nidjt nur non allen filanicr*, fonbern and)

non allen — lafdjciiiptclcru beneibet loerbcn fonntc,

um als 3ugabc MlctibclSfobuS „Sptiiticrlicb", faft

bis $ur UttHerftftiiblidjfcit übcrljaftct unb rcidjlirfj

manieriert, 311 fpieleu. Stiebt minber ftüvmifdj als

fie umrbe Mouacrtmciftcr Stillt) Jpcft Poji hier gc=

feiert, (fr batte bic berühmte (McfaugSfccnc 311m

Fortran gewählt, unb mic Spobr in feinen Serien

nidjt miibc mirb, in reiner Gdjönljcit 311 fdpi)einen,

fo pflcflt Tiefe and) bac ©djonc ber (Mcige, iljrc fiifec

Stimme unb bic Mcijc ihrer nreincnftcti Matur mit

befoubercr Vorliebe. C\n mafellofcr St'langfdjöuhcit

erftraljlt alle? unter feinem Sonett nnb ber attS=

erlefeitftc (Mcfdjntatf bcS feinfühligen 'Dhtftfcrs abclt

iebc Sbrafc, icbeit Ton; babei tft er tcrijttifdj allem

gcwartjfeu. (Mctoife nicht es (Meiner, bic bnrdj fraft=

nolIcS Temperament incbr bin3iircifien Hermögen, aber

baS dir mct)i 311 laben nnb baS (Mcutüt füiutlcvifdj

reiner 311 erfreuen, als er, Hcrmag fanm jcmatib.

Tamm foinite beim bic (MefangSfccue midi ibren

fliiitjen feufdjeu Räuber üben. (f:in fdjärfercr (Mcgcn*

fae hätte nidjt erhielt mcrbcit föiutcn, als ihn bic

unmittelbar baranf lautmerbcnben — „luftigen ©treidje

Till (f’U l c n f p i e n cl s" berborriefen, in © t r a u ft

*

groreSKpbautaftifdjcr fhmpbomfdjerTidjtimfl, bic, vom
Ordjefter mit hödjftcr Sirtnofität ncfpielt, mic ein

blciibciibc» 'vuftrmncmalfolo babinrautdjte. Ter (5 bov

bradne an biefem Mbcnbc noch eine ber bcbrftcit

©dmpfuugcu Hott 3ob- S r a b m § ,
baS ©djicf*

fnlslieb, allen cmpfänglidjcu (Memütcru nabe nnb

taub feilte lebte Mufgabc in bem >$• t b c l i 0 = ft i tt a 1 c

,

bas fid) für ben .Sfonjertfaal and) tuobl bann

als nidjt fonberlidj flceifliict crtuicfctt hätte, meutt

bic Mbfpammitg aller beteiligten weniger bemerk
bar ncniefcit märe. Tiefes lebte .Stottert, in bent

aitdj nod) öerr bertram lieber nnb ftrau Sittich

mir Uielcm (Srfolg eilte HUogartidje 9lrtc fang, bradjtc

überhaupt gar 31t Hiel. TaS MJciftcrfingcrHorfpicl

batte bei IjÖdjfter ttlarhcit im motiHifdjcn CMcwcbc

uitb ^laftif ber Themen, mit binrcifectibcm ©djwniigc

ncfpielt, ben Sr0Ion rtebilbet, ber in feiner poltjphoncu

berebfamfeit fllcidifam fcboit barauf hinsttbeutcu

fdjictt, bafe an biefem Tafle flar Picle 311 Sorte
fommeit mürben, mtb in bem (Mcmogc Hcrfdjicbenftcr

©tilgattuugcii tuuvbc mau beim and) mitunter etwas

imfaitft gcfdjaiifclt. 9US eilte ber fdjöuitcit (£r=

iitnciuitflcn au beit lebten Tag aber mirb jeber ben

(5'ittbritcf bemahrett, bett bic auf baS pocficoollftc

bargebotene Cberon^Onuerture bemirftc. Sei icbcr

iidj bictcttbctt (Melcflcnljcit murbett SüllticrS Scr^

bicuftc begeiftert ancrfaitnt; itadj ber flcnantitcn

Citucrturc ttttb uadj „Till (Jrulcnfpieflel" aber feierte

mau ben arcifctt Seiftcr ßcrabcsu iibcrfdjmeufllidj.

4tarl Solff.

|crlf für JieÖerliomponillfit.

Msixxt lote Iffiutter.

11im bin fd; müV ooin lÖPanbeni,

Tdj fitljl’, ca gcljt bergab.

3ri) lege ja ben anberu

4Sillrij halb tns IliLle ©rab.

4^af| alles irij jufammen,

Die ffuü nnb aurij ben Sdjmeri,

IDas halb mtrij ließ entflammen,

•l3alb tief bebrürüt mein ^er|,

llnb biirft’ jnrüdtgernInnen

Mur einen Äugenbiirk,

10er mtdj erfüllt ttefinnen

dJSlit P.Ule in, fei’gem ©lädt,

So mär’s, baß beine ^änbe,

Du, liebe Butter, bu,

(irinmal uor meinem ffinbe

43iHd) (Ireidjelten |iur töiUj’,

ilnb baß bte Ijeißcii ©Ijränen,

Oie mir bas ^erj nerfengt,

Oas namenlofe Scljnen,

iüas bitter mldj gekränkt,

ALT, mas mein H'eben trübe

llnb freublos Ijat gemadjt —
2n beiner treuen £iebe

Bur llntjc mürb’ gebrarijt.

Ihtb bu, meint idj bir’s klagte,

iMidj hußteß leis unb Unb,

Dein ^£lunb midj Uebretrij fragte:

„Wer tijnt blr melj. mein tüinbv“

B. ^iEbcridir^n.

3m ©arten.

Wfljfer 4)olunber rings um midj l;er

illitb oerbUiljenber drlieber,

©olbregen hangt bie töliiten rdjmer

Illeber bett Baun bernteber.

Ülnb bie Sonne fxtjant burdjs ©eii(t

©olben auf meine Wege.

iMeifcnpärrijcn fliegen ju llf|l

Äits bem grünen ©eijege.

Ülnb tri) (rhau’ über malbige fhHij’n

Sltli in bte triiumenbe Weite . .

.

ßlüljeitbe ©rbe, roie märp bu fo frijön,

Stäube mein Äleb’ mir jnr Seite!

Blatbu Kodi.

je**

pif JonÖoncr Ipcrnfoifon.

K. E.— Sonbon. 91m 9. 9J?n! mürbe bic Opcrn=

faifon mit „üobcitflritt" eröffnet. Taä .&anS mar

Holl uitb itt ben iiogen mar bic Ijödjftc 9lriftofratic

Hcrlrctcn, mcldje bicfcö 3aljr, bem Scifpiel ber SÖnigin

folflcnb, reidjüdj abonniert Ijat. Sir fiitb ntdjt uer=

tuöljitt mit (Mcttüffeit biefer 9lrt, beim mir in ber

furscit ©aifoit Hon ctma adjt Sodjcn Ijört man Opern.

San führt uti3 bann al(crbing§ alles Hör, ma§ ^unft

unb Cflelb bieten fönnen. Tic Ijoljcn greife , mcldje

unucnnciblid) fiub, folaugc bic Oper meber Horn

(Staate nod) Hon ber Sföniflin irgenb eine ©libHcntion

empfängt, inadjeu fic alS $riHatnnterncbmcn für baS

gansc 3 fll)r uumöglidj. (5'S tft ba» eine alte .Silage

aller biefißen
sJ)hifi!frcimbc, unb fidjcrlidj miirbc baS

allgemeine mufifalifdjc 3ntercffc Ijicr ein Hiel lcb=

baftcrcS fein, märe bem ^ublifum biefer .^auptfaftor

bcS SttfiflcbeuS, eine ftäitbigc Oper, gegeben. TiefeS

3aljr ermarteten mir gait3 befoubcrS (grobes. @n
s>ecr üoit bcrHorragcnbcn Slünftlcrn ift engagiert,

Berühmtheiten erftett 9iangcS merben uttS en masse

Horgcfübrt. 'TUeUcidjt gcfdjicbt bicS bcStjaXb, tucil mir

gar nidjt fcljr leidjt 311 befriebigen finb. 9Kmc. (5mina

(5-amcS fang bic (5Tfa, mic immer mit fdjön gefdjultcr

uitb Hon 'Jlatur fchöncr ©timmc, aber auch Iciber mic

immer ctmaS falt unb farbloS; bie fdjöne erfdjeinung

ift ein Öcnnft füri 9lugc, aber and) hier fehlt Sänne
1111b Osmtigfcit bc$ 9lusbritcfä. Satt Ttjf ift ein fdjr

fiibftanticllcr Siobengritt; bic Molle ift cntfdjicben nidjt

für feine onbinibuatität gcfchaffcn; er fang unb fpicltc

mcljr Herftänbig als HcrftättbniSuoll unb Iciber mar

feine Intonation nidjt immer tabclloS. ÜDhne. ® r c 111 a S

Ortrnbc mar Ijod) bramatifch, mic fidj’S »01t biefer

begabten Stünftlcrin ermartett ließ. 5Dlr. ft-eittljalS

(Tclranutnb) mar als ©ättger unb ©djaufpiclcr bc=

fricbigcitb, nur baS Jßibrato itt ber Stimme ftörtc

ben fonft guten ©ittbrnef. 9K. be McS3?e gab

bic 9foUc bcS SlönigS tit @cfang nnb (Sridjeinung

mic immer Holl ScrftäubitiS uttb Sitrbe. TaS
Ordjefter mar auSgeseidjnct, SaitcitteUi birigiertc.

Tie fjödjftc Spammug bcrrfdjtc im Operubaufe
beim erften Stuftreten bc§ £>errn .^offapcllmciftcrS

3 u nt p c als Tirigeut. Tie Salfiirc ftanb auf bem Bco=

grantm. Saljrcnb bcS crftcu 9lftcS maren bic Sci=

miitgcu über ben neuen Tirigcntctt noch 3uni(fbaltcnb

unb geteilt. TaS Ordjefter fdjictt ihn nodj nidjt 31 t

Hcrftcljcu unb ein (Setlift madjtc einige (f-jtrabumm^

beiten, für bic fein Tirigeut ucrantmortlidj gemacht

mcrbcit fann. sJladj bem smciten Vlft maren aber

^ubltfum unb ^veffe Höllig gemonnen. 3n SagncrS
Triftan unb ofolbe, in mclchcr Oper auch fträul.

T c r n t u a initmirftc, mürbe nttS unter .‘oerrtt 3imtpeS

3'übrung eine Suftcrüovftcüiing geboten.

91m (>. 3uni mnrbc baS Mljeingolb gegeben. TaS
ftanS mar feit Soeben auSocrfauft unb piinftlidj

[teilte fidj audj ber fonft UupünftUche ein aus ^-urdjt

Hör bem broljcnbctt Tljürfdjlufj um 8 llljr HO Siuutcn

abcitbs. Tiamautcttpradjt tierrfdjte fogar auf ber

(Materie uitb im Mmpbitljcatcr. Tic Siogett mit iljrctt

fdjöuen vfranen, unter benett bie iJJrinscffin u. SalcS
uodj immer eine ber fdjöuftcii ift, erfreuten baS 9Iugc.

StapcUmeifter Sottl mnrbc mit (S'ittbufiaSmuS ent»

pfaitgcn ,
bann ljci*rfdjte mic mit einem Sdjlag bic

tieffte Stille, unb ber ciitbrucfSHollc Orgelpuuft, mit

meldjcm bic Mljciugolbmufif beginnt, brattg bis itt

bic fcrnftcu Sittfcl unb 'Mtfdjcn bcS meitett MaumcS.
iiait M ootj Ijat als Sotan eine muitbcroollc Üciftung

geboten unb ^rau S dj n m a n ti * $ c i n f ctls

(f-rba eilten außciorbciitlidjcn (Siitbrucf suriicfgelaffcn.

.f»crv Mcbc als Mlbcrid) unb ^perr treuer als

Sintc maren auSgeäcidjnet. Tic 3nfccnierung mar
nidjt mit jener einer gioBctt bcutfdjeu 33iifjue 31 t ocr=

glcidicu ; cS ift eben nicht tnöglidj, bic Hcraltctc (5oocnt=

(Marben^iihnc im 33aljrcutI)ftÜc innsugeftalteu. Tie

.Stoffen fiub 31 t gvof3 für ein Üattb, mo fdjticfdich bodj

ber .MuttftcntljnfiaSmuS itt smeiter üinic unb ber (Mc=

mimt in elfter ftcljt. Tic Mhcintöchtcr fdjmammett

uitb fangen icbod) fcljr fdjön unb ber iiittbmiirm cr=

regte in nuferem Ijarmlofcit (Mcmütc gvofje ^freubc.

O’S mar fomifdj, bafj bic bcibcit ^errett, meldjc bic

onfcenicnutg leiteten, uor bem Tirigcnten auf ber

Bühne crfdjicueit, um bem fßuMtfum itjrc iicrbeuguttg

311 • madjen.

fif (s öeutfdjcn iapcil'infilicrit im

fommer p gehen pflegt.

Siinoft Imiteit uns ffiompofitionen eines Sfnpcl(=

mciftcrS 511, mcldicv in bet eben berftoffenen

Spielzeit bic Oper eitler artigeren Stabt mit

tieftem ffirfolac leitete unb icat ol)ue Stelle ift. SBir

prüften bie Somtterte biefeti Opcrttbirincitten uitb

fnttbett, bafi fic fidj über baö burctifdtnittlidte SÜBcrt»

itiPcnit I)o d) ergeben. @0 nebenher fcgilbertc uttä

biefer tüdjtinc Bomponift bie Pet^toetfeltc ilnge Dieter

mir itn SBinter befcöäftiflter Supellmeiftcr toäprcnb

ber Sommcrfaifon. 2Bir teilen ntt? ben Briefen beti

DrdjcftcrlciterS mit beffcri GrlaubniS foIflcnbeS mit:

„Otmtotit td) baä ©tüd batte, nur an guten

Xbeatcrn als Bnpetttnciftcr tbiitig ju fein, fo ift bte

petuniare finge Dort tinti Opernlcitcrn bodi eine

traurige, ba bic SBinterfaifon nur fcd)8, Ijtidjfteitä

ficbcn SBiouate bauert unb bic SBcjabtung eines

ämcitcu SapettmeifterS (erfte Stetten finb nur burd)

„äSorrütfcn" gu ergatten) fid) jmifdicn 100—150 SDtf.

im TOottnl beroegt. Jim Sommer ift cS — ba nur

lDcninc Ibeattr fptclen — hoppelt fdjmcr, bei ber

lotofjalen Stouturrcnj burd) Sotontärc uttb Slnfiingcr

iiberbanpt eine Stellung ju finbeit. 9tad) bem ,,»ünft=

tcrifdjcit" fragt man im Sommer fdion gar ttidjt.

3 d; fjabc raid) ftgon unjäbtige SDtatc bemübt,

eine Stelle atä ©efangpfreintibirigent
,

ftnbtifdjcr

.tapcUmciftcr, Sfebrcr an einer SDiufirfcbuIe (Xbtorie,

(fljorgcfnug, SStaäinftrunicntc, Btabier) ober äbutidjeti

gu erbatten ;
— alte SBctucrbuttgen maren bitiber er=

folgloti. ?(ud) jept bin idj nod) ob ne Steifung für

ben Sommer ....
$n alle Engagements burd) älgcnteit nbgefcbtoffeit

»erben, fo geben bon ber gefamtat Sage, taut SlIcDcrS,

ben man beim Slbftblujj untergeiegnen mug, 5°/o ab;

mirb man am fclbett Xgcatcr aud) für ein jmcitcS

3agr engagiert, fo gegen 3 °/o ber gefamten Sage —
(oft and) 5°/o) an ben Stgcnten ab . ...

ES giebt menig fidjere Sommcrtgcatcr, bngcgcit

biete Scgmtercit, ba im Sommer manege Sdjaufptcler

„X'ircttor" fpicten unb cinfad) uiegt jagten, mcmi

baS ©cfdjäft ttidjt gebt, tocil fie feilt Sfermögen buben.

Sind) tuirb bic Sonfurrenj gcrabe in nuferem tfadje

burd) SSoIontäre erfdjmert, bic etwa? jitjufepen buben



unb fid) praftiftfj cimibcn wollen. Dicfc werben bei

Engagements beüovgugt; man faitu cS ja einem
Direftor nidjt einmal berbcufeu

, SJolontäre 311

nehmen. Sic müffett baSfelbc leiften, mie ein Dirigent,
ber Öelb foftet, uitb gellt e§ and) am Anfang nidjt

redjt, — iie arbeiten ftdj gleidjmoljl ein. Diefe 9)o*

lontärc finb felbft an erften Dhcatern 311 treffen.

3m gweiteu 3aljre fipen fie als bcgaljltc Dirigenten
an erften S?üljnen unb anbere fönnen nifljt bormärtS
fmnmcn unb miiffcn in flcineit Stellungen bleiben . .

.

Selbft erfte Kapcllmciftcr , bic iljvc Stellung
mcift lange 3«brc fcftljaltcit, fiub fdjlcdjt bcgaljlt;

mein College, ein «uSgegeitfjiicter Wufifcr unb Diri*
gent, Ijat 3uO Wf. monatlidjc Öagc — ficbcn Woitatc
lang —

. 3m Sommer priuatifiert er unb giebt

bielc Stunben. —
34 teile 3 l)iten mit, bap idj für jebe mir über*

tragenc Arbeit, — and) Diotcitfdjrcibcu, fpcctcll tjjar*

titurfdjrcibcu unb 3mtnuncnticrcn bon Webern, Sila=

bierftiiefeu n. f. m., für jebe löcTcpintg, and) Slrrait*

gement bon Dängcn, für Wilitärmufif, Strcidjordjcftcr

u. f. lu. — fetjr banfbar luärc unb fie nadj beften

Straften auSfüljrcn werbe." —
SBir finb bereit, jenen 3ntcrcffcnten, mcldjc bic

criiftc 9lbfidjt Ijaben
, ben tiidjtigcn Kapcllmciftev beit

Sommer über 311 befdjaftigen , nadj SBcrbürgung
bollftcr DiSfrction bie 9lbrcf)c beSfelben mitgutcilcn.

P. ~ DreSben. Die biefige Wufifmelt ift boit

3)oci 9$erfuftcn burdj ben Dob betroffen worben. 91m
22. Wai ftarb, wie fdjoit bon 3ljrcm Platte fürs

ermähnt mürbe, in Sangcbriid bei DrcSbcu ber

9icftor ber DreSbitcr Donfünftlcr, ftcrbinanb Öl e i dj,

ber bi§ bor brei 3al)ren namentlicfj als Krittler beS
„DrcSbncr SlngcigcrS" öinflufj auf baS mufifalifdjc

Scben inbcvfädjfifdjen^auptftabt auSgciibt hat. Durdj
griinblidjc Kcnutniffc auSgcgcidjnci, Ijat er biefcS

SJmteS allegett mit ÖeWiffcnljaftigfeit unb imermüb*
ltdjer »Jriftfje, mit Wo Ijlwollen uitb «ngclcgentlidjcr

ftörberung junger Talente unb ftrebfamer Wufifcr
gewaltet. Ölcich ift and) probuftib mit größeren
Ordjefterftiicfen, Siebern, Klabierfompofitionen unb
rcligiofcn Schöpfungen fjerborgetreten. ferner hat
er berfd)iebcnc mufiftbeovctifdjc «Schriften berfapt,

barunter ein Hanbimd; ber mobenten Snftrumen*
tterung für Orcpcftcr unb Wilitärmufif, baS bor
einigen 3al)rcn in 4. Auflage crfdjicncn, auch ins

Dtuffifdjc unb öngltfdjc ü&crfctjt unb an mehreren
nuSlänbifdjett Konferbatoricn cingcfüljrt ift.

3« beit fechgiger 3afjrcn Dramaturg beS Deut*
fdjen SanbeStljeaterS in Sprag, Ijat ©leid) bamals
unb fpätcrljin and) in ber fdjöuen Sittcratur fidj

ebenfalls mit Erfolg bcrfudfjt, inbern er Romane uttb

Scljaufpicle fdjrieb. 3nt 2llter bon 81 3ah*cn hat
er fein Scben öefd&Ioffcn, baS reich an Wülje unb
Arbeit toar. —

Wäljrenb Öleid; nach reblid; boffbradjtem Dagc*
tuerfe bahinfehieb, mürbe lucnigc Dagc fpäter ber

Direftor beS Kgl. KonferbatoriumS, Eugen Kraup,
burdj ben Dob aus boHcr, raftlofer Dtjätigfeit heraus*
geriffelt. 9lm 13. September 1844 311 DrcSbeu ge-

boren, hat Strang feine Satcrftabt nie auf längere

Beit berlaffcn. 2lm Kgl. Kottfetbatorium auSgcbilbct,
riiefte er halb nadj beenbetem Stubium als Schrcr
an biefer 9lnftalt bor, beren 3»hdbcr unb Direftor
er 1890 mürbe. Dagmifdjen lag fein ergiebiges
SBirfcn als Korrepetitor an ber Hofoper, als Kritifcr

unb als Sieberbcgleiter in Kongertcn, in Wcldjcr S3c*

thätigung er bis heute noch nicht erfept ift. Be-
beutenb tuaren feine örfolge als Klaoierpübagog,
bereit 0teihe er bis furg bor feinem Dobe fortfcpeit

fonnte. 211S ßciter beS großen ßehrinftitutS l;ut er

eine aufjerorbentlidje, öon größter Oefc^idCUdhfcit unb
bon Ölücf getragene Dhätigfeit entmufelt uitb bie

Slnftalt 3 U hödjfter ®lüte geführt. 3m befonberen
[oaren bie ßeifhmgen ber bon ihm geleiteten oberftett

Shorflaffe bon einer Söodenbung, mie fie bieHeid;t an
fernem anberen 3nftitntc DeutfchlanbS erreicht mirb.
paS Dahinfdjeiben beS §ofratS iprofeffor Kraitp
bebeutet für bie Slnftalt unb überhaupt für bie

mufifalifchen aSerftältniffc DreSbenS einen fcfjtoercit

*crluft

iunll un) Säii|frr.

— Siompouiftcu, bcueu nidjtS WcncS eiitfällt,

geigen eine grofic ilorliebc für bic ilolfSlicber aus
bem bcutfdjcn 2llpeutaiibc. Sic micbcrljoleu bie Dou=
unb 2tccorbgänge bcrfclbcit in Siebern, tfljörcn unb
Mlabicrftiicfeu, unb fiche ba, biefc gefallen ber 'lUcngc

beS melobiicheu iUcijeS mcgcit immer, ohne cigentlidj

einen mufifalifdjcu DBevt 311 bcfiben. 2lUtS ein Don*
Teuer boit gcbicgeticr Sdjulung anS einem flcineit

bolfstiimlidjcu tDlotibc 311 geftalteu bermag, bemeift

baS -Stlübicrftiicf „3m bcutfd;cu xHlpenlaubc" bon
S. 91 m t Ij 0 r , meldjeS '4-Mcubonhm einer nuferer beften

Mompouiftcn aus beftimmten Öriiubcu gemäljlt Ijat.

ftcrucv bringt bic IDtufifbcilage 311 9tr. 13 ber „Dienen
äPiififgeituiig" ein inniges Sieb bon Otto ^ ollen*
berg, einem iuugcu begabten Stuttgarter Stom*
poniften.

•— Der Dcnorift Da magno ift für bic Cpcrn*
ftagiouc bicfcS Sommers in Buenos 9hjrcS mit einer

Öagc boti öüOOlK) SircS (400 000 m.) engagiert
1 morbeu. Dagu fotmut freie Dtcifc unb llntcrljalt für
ben Sauger, feinen 3mprcfario unb brei Begleiter.
Sollte bei biefev 9litgabc nidjt ctmas fübnmcrifanifdjc
Ucbcrtrcibuug im Spiele fein?— Wau bcridjtet unS: Das 58cetb oben feft
in 9lugSburg, meldjcS am J&immclfaljrtStag bei

prädjtigftem fa'üljlingsmcttcr ftattfanb, fonnte fid;

einer äufjerft 3alj(rcidjeu ^cteilignug bon feiten beS
bortigen mie beS auSmärtigcu ijkb lifums unb nidjt

miuber audj eines trcfflidjcu öcliugcuS nadj rein

füttftlerifrijcr Seite erfreuen. Der mufifalifdjc Scitcr

unb bic Seele beS Öaugen , .’&crr Wufifbircftor
Wilhelm Weber, hatte bic Öenugtljuung, baS non
ihm angeregte, Ijodjhitcrcffaute öyperimciit, bic bcibcu
gcifteSbcrmaubteu DUcjenfdjöpfiiiigeii ^cctljobeuS, bic

Jlissa solemnis unb bie neunte Sljmpljouic, au einem
unb bcmfelbcn Dagc aufguffihrcit , uoti reidjftcm ör*
folg gefrönt 311 feljcu. Die 9luffühnmgen felbft, bei

mcldjen baS Wüitchner Kaim*Crd;eftcr uitb bcrfdjie*

beite erfte ÖeiaitgSforporatioueit 9lugSburgS (Cra*
tortcuberein

, Wännevgefaugbcrcin k.) als ftaupt*
faftoren rnitmirftcu, italjm, mag man felbft hiufidjt*

lieh ber Dluffaffung unb Wtcbergabc mandjcr (5-ttt§cl=

beiten bcrfdjiebetter Wctmutg fein r einen burdjauS
nuirbigen, burd; maunigfadje Ijcrborragcnb gelungene
Womentc fid; aitSgcidjnenbctt Verlauf unb trug als
ÖaitgcS in jeber Weife baS Öcprägc einer Ä$crmt=

ftaltung mahrhaft großen Stils. Sou ben Soliftcit

tljaten fid; bic Damen Di cp unb CSjter bcfonbcrS
Ijerbor; auch bic Herren Dierid; unb bau ömepf
füllten iljrcn fßlap int Quartett als gemanbte i3er=

treter ber mäitnlidjen partiell in geeigneter Weife
auS. ©inen matjrcn Driumplj aber feierte bic geniale

Dcrcia (Sarrcno mit ber cbeitfo gläi^cttben als

ftilfidjercn Wiebergabc beS Es dur-KlauicrfongcrtcS.

A. H.
— 3m 3uli 1899 fod in Wüit djeu ein gropcS

W u f i f f c ft ftattfinben. Dem borbcrcitcnbcu domit6
finb ber borttge Jöiirgcrmctfter uitb ber baprifdje

KultuSiniiiifter beigetreteu.

— 3«t Dladjlaffc SorpiitgS fanb fidj bic

fomtfdjc Oper: „Dt eg i na" bor, mcldjc im 3ahre
1848 fomponiert mürbe. Sie foll in Scrlin gur

9luffiihriiitg gelangen.

— #ür btc 9lllgcmeiuc WufifauSftclluug in Berlin

hat and; £>crr DiifolauS Wannsfopf in 3’ranf*

furt a. W. au§ feiner über 8000 Objcftc enthalten*

ben Sammlung mufifalifdjer Dlntiguitätcu eine Dtciljc

boit Wufifcrbricfcn bcigcftcucrt.

— Der D c u t f d; c S ä n g e r b 11 n b Ijat fürglid;

in 58omt befchloffeti, bor bem 3ahrc 1902 ein Sänger*
feft nidjt 31t haften, örag mürbe als nädjfte fteft5

ftabt im Slugc behalten. 2luS bem BinfcucrträgniS

ber bcutfd;en ©ängerftiftuitg, mcldjc jept ber fti'änfifdje

Sängerbunb in Stürnberg bcrmaltet, fomttett an bc*

biirftige Komponifteit unb Hinterbliebene berfelben

btc Summe bon 5400 Wf. gur Scvteilung gebradjt

merben. Der Deutfche Sängerbunb umfapt heute

68 Öünbe mit etma 98 000 Sängern. Die beiben

gröpten 23ünbe finb ber babif^e unb ber fdjiuäbifchc

Sängerbunb mit je 10 000 Sängern.
— Bfoet Söhne unb gmei Dödjtcr DffenbadjS,

mctdje mit Direftor 3auncr mcgcit ber Operette
„Öropljergogiit boit Öcrolftcin" progeffierten unb fid;

babei auf ein erft 1891 gcfdjaffeneS Öcfcp ftüpten,

berloren ihren ij3ro3cp. *

— Der befannte Sänger ban Dpf liebt ebenfo
mie WaScagni Kramatten, benn er ift für biefe Hais*
befleibung einer Wiener ftirma 437 Öulben fchulbig

geblieben. Dtefe Schulb mürbe bon bem 9lbbofaten

ber 3irma ctngcflagt, ber nidjt mitpte, mo fid) »au Dpf
eben befiube. (fs mürbe bic« , ba ber Sänger gah*
InugSfäljig ift, nunmehr für einen „3vrtum" erflärt.— Öbnarb i)t entölt hi ift in Sau Francisco in

einer mcrfiuürbigett Weife auS bent Scben gefdjiebeu.

Ör gab iit einem Dlieatcr ein .Siongcrt, baS einen
riefigeu Beifall fanb. ÜJci einer Bugabc beugte er

fidj ooruübcr, mie meun er mit einem Wttg liebe beS
CrdjcftcvS iprcdjeu mollte, unb im uädjftcn Womem
märe er fopfiibcr htitgeftürgt, memt ein Wufifcr ihn
nidjt aufgcfaiigcu hätte. Der greife, bom Sdjlagc
gcriifjrte ilivtnofc mar tot.—

(

ryvaii 9lbcliua y a 1 1 i fingt nodj immer, aber
inan mill fie itidjt mehr biel aitljörcit , bcfonbcrS ba
iljr Programm immer biefclbcit Slricit auftueift. Sie
gab fiirglidj in ber Sottboucr 9UbcrtljalIc ein Kon*
gert, meldjcS nicht fcljv galjlrcidj bcfudjt mar. '\hr

itermögen ift bcfamttlidj fclir bcbcutnib unb unirbe
bor furgem burdj eine örbfdjaft uou ITihmk) ,yMiifeti

uod) üergröpert. (5s ift bies ber fedifte Dcil bco
2Jermögeit3 ihres Öatlcit Diieeoliui

, bas fie mit beit

fünf Kiitberu bcsfclbcn teilen liuipte.

— (K 0 u gert.) Wir erhalten einen längeren
'^erkht über ein .stougert, luclcljc^ bic fgl. Hofpiaitiftiu

3vau Seoitie Öröplev*Heitii in Stuttgart mit
einem Dcil ihrer Sünderinnen gegeben hat, in bereu
Sciftuugen bic troff lidjc Scljnnctljobe biefer Mlabiev*
birtuofiu gu Dagc trat. 3rl. 3ba Söudjcr aus
9>ontrlbcrg fpiclte 11. a. bic gmeite uuganfehe Di ha*

pfobie bou SiSgt in einer Weife, mcldjc ihr bas ^>'äbi*
Tat einer Sfiiufttcrin gnfpredjcn lflfit. Heruorrageub
waren auperbem bic Darbietungen beS >Drl. 48 alb*
manu auS bei- Sdjule ber bewährten Stuttgarter
ÖefaugSmctftcriii 3-rl. a* c rief i. Sie trug gm ei

fdjmicrigc 2lrieu hör.
— 9lm 29., 30. mib 31. Wai fanb in 3nfter=

bürg bas gmeite litauifdje Wufiffcft patt, in

mcldjcm unter Scituug bco Dirigenten 'Walter 3 0 f c p h *

f 0 n ein ftarfbefeines Crdjcfter mib mehrere öefaugS*
herein e aus Öumbimicti, DJfcmel, Stallupöiicu, Dilfit

unb 3nfterburg bas bcutfdjc Dieguicm hon 3oljaimes
Prahms, bas Oratorium „3raugisfus" hon Öbgar
pittel unb bie (’ mull-Shmphouie hott 45cctljoüeii

in füitftlcvifch müvbiger Weife auffithrtcii. Die Ütofal*

foliften marcit Herr Karl 9)1 aper, ber beit „Örlföuig"
mib baS „HocljgcitsUcb" hon Sömc mirffam fang;
ferner Herr Dtatjm. non gur Wühlen, ber trog
feiner bc fabelttcu Stimme mit ÖcfiiljlSmärmc norgn*
tragen hcrftcljt, unb Jyrl. Wcta Öchcr auS Berlin,
bereu Stimme, mtc man uns frijreibt, in ber Höhe
etwa« fcljarf flingt, bic aber heitere

s4>ieccu 31m guten
Öcltuiig bringt, per 'Bofalförpcr mar 337 Stimmen
ftarf; barnutcr mirftcu 149 Soprane unb 39 Dcuöre.— Drau Sh aal mürbe fefit für Jötrtuofcit ent*
beeft. CSbcit gab Ömma 9(1 baut bort STongerte unb
nach ihrer Kriintour 11 ec mill and) Sophie Wenter
nadj ^ßrätaria reifen , um bic fübafrifamfdjcit mib
holläubifdjen Öolbfudjer burdj iljrc K'unft 311 eut*

gücfeti. *

— Slrtljur S u 1 1 ih a n S romantifd)*mufifaUfdjcS
Drama „Der Stein ber S dj ö u h e i

t" mürbe
fiirglid; im Sonboitcr Sahopthcater gegeben, errang
aber fehlen befoiibcrcit örfolg. Die Wufif ift bis
auf gmei mclobifdje Piecen gicmlidj djarafterloS unb
ber Dc^t gerabegu unerlaubt gebaufeitloS. *

— ((5 r ft a 11 ff iihrungcii.) Wan fdjrcibt nuS
auS 2lmftcvbam: „Sccleufampf" ncimt fidj ein

neues Wnfifbrama uou Diobcrt 9$ or ft mau in nicr

Elften unb für gmei 9lbcube. Wit gropem Erfolg
mürben itt Harlcm (bei 2(mfterbam) unb in 9hjm*
megen bic gmei erften 9lftc aufgcfiiljrt. Der Stout*

poitift mürbe meljrfadj (jcrüorgerufcu uub befam niete

Kränge. Der Dc£t ift mörllid; öoctljc« ^auft (I. Z.)
entnommen. Der Komponift wohnte längere Beit in
Sladjctt

, wo er Stompofition uitb 3nftrumentatiou
unter Hciuridj Dtichanpt, bamalS Kapcllmetftcr beS
ftäbtifchcn OpernthcatcrS

, ftubiertc. ör würbe in
Diottcrbam 1843 geboren unb ift DtcdjtSanwalt in

Rädern. 3rciin bc % — 3n KaiferSlautcrn würben
bie ftjmphonifdjen Variationen für gropeS Ordjeftcr
honjjrang Keff el gur Slufführmig gebradjt. DaS iit*

tcreffante Werf fanb unter Seitung beS Komponiften
eme fcfjr gebiegene Wtebergabe. — 3n Durin würben
bret jüngft berfapte Kirdjenfompofitionen hon iöerbi
mit granbiofem 2)eifaÜ aufgeführt.

.

— 3« Krcugnadj fanb anläplidj beS 65jälj*
rtgcu iöeftehcnS beS bortigen WänncrgcfaugocreiuS
„ßtcbcrfratig" ein „nationaler Ö c f a u g S w c 1 1 ft reit"
ftatt. öS nahmen an bcmfclbcn gegen Ijunbert Öe*
fangberciue auS allen Deilen bon Weftbcutfchlanb
mit etwa 4000 Sängern teil. 3n ber erften Klaffe
ber Stabtbereine Würben pretSgefröni : Sabenia*
Karlsruhe (Öh^npreiS unb 600 Wf.), St. öaftor*
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ftoMtn; (©brcnprciS imb 30» 9Jlf.t, äBiitfelmaimidicr

3)lüimerchor«5?raitlfurt n. SW. ( ftrcuprciö unk 1603H*. >,

(niiolung » '.iJiniiHhcim (O'tirniprci^ unb 10» »lf.lt

ßarmouic 2t. golianu nnb Bicbcrfvmi5=»onn l'.’lit»

crfciimmgen t
; in bet gtucitcit Mlniic: Cnartettpci'ein»

Mülti»l'
,

SivciiH‘th (©brctipreie unb 300 'JJif. )
,

_i_'tcticr=

frniig=CPemcm (©brcnprcie unb löOBlf.i, Säuger»

frcia=»laitiilieiin t (5tneiipicie tinb 100 '»If.l, Bieber»

frattg»3bar uub 9Iriou=Bclbcrt t O'-tncnpiciic >. 3>t bet

brittcn Mlnfic: ® niincraviifs ^ Tyranffiivt a. 3)1. uub

Cmirtctt 2aiigei'li»t=35lnmä (©hrcnprcii mib ISO 3)1 1. 1,

BlumcutlialidKV 3)1 rt micich o v» lö ombutfl ». b. 6. uub

<« onfrnutia = ßcibcllicrg tOlivcnprciä unb 7t> »if.l,

»l.=©.»B.=Sf int
,

»lünncrgcfangucrcin ber '4ioi'ttanb=

Öemett:fnfinf»®iüunl)cim, «anemelbcv 3)lttimcvquav=

lett='))!aing, »t.i#,=B. Olicrlahnftcm, Baitcrfchcr Wc=

iatigocrcunl'iicßcii ,
Monfovbia^'iitbad) ,

BicbcvfrOUg»

Mloifcithcim ,
ßovteiidier 17.»«. B.»grdnffurt a 3)1.,

.<> i 1 b ii =iÖ iceba bc n {©hrenpreifsi. Sou ben ssanb»

Dciciiicn lmtvbcit ptciSgefviSm : ßieberfraug» Beuel

(Mircupreis imb 2U0B1U fflf.»W.«H. «Sei* (©bren*

preis imb lOOBlf.t, (5ücilia»Mättig tWirälprcIS mib

50 Bit), Sängcrdiot' bcc» Iuniucmnö»Wenl)cim imb

Bicbcrfrniiä«'jllcbetfcitill)cim (©brenpreib unb 100 '))!(.),

(Mcnuanio * SOofelihcim unb ©intvadit »«(Oppenheim

«vlnvitprciS unb 50 SRif.), nuiterbem luurbcii nod)

io Bevcinc mit ©iivcnpiciicn Pcbndit.

— Sein Pielc II) ent er in 3tjlj.cn linbcii

itnUifelidi ber Icitteu Unruhen ihre Banen früher

id)licf;eit müffeu uub Xircftorcu mit »litglicbcr iinb

nun ber Slot prcisgegcbcit.
*

— :)f. .sie u h er g c rS reigenbe Operette.„Opern»

Pull" ging in Sliicn um Schluffe ber Saijou gimt

70. »late in 2ccuc.
— Sinn fdireibt ltnS aus XrcSbctt: Istt beit

erfreu Aiinitagen bat ber bcutfrij» a f ab emt f rf) c

© ä n (i c v b ii u b in XreSbeit feilt erftcS S u n b c 8 f e |t

abgehoben. Oie fihtfgctju ©cjniigocvciuc (Berlin,

Srnuujdniieili Breslau, XrcSbcn, «ras, MrcifSmalb,

sl etile, .(batmouer, BeiO.iig, BcoPcit, »larlnirg, (stntt»

nnrt unb SBIcit), bie beut Bimbe angchömt, unircii

ftattlidi Per treten ;
and) uiete „alte Sperren" hatten eis

fid) nidjt nehmen taffen, biefer erften allgemeinen

Bcranftaltimg bciguwohueit. Sieben einem SiomutcrS

unb 91usfUigcn nab cts ein großes S-cftfongcrt, bas

einen fetir gliicflidicit Bcvlauf batte. Tos Stongevt,

btifcit Oborteit unter Beitnug ber Sperren Simgft

(Xrcsbcn) uub IW. «icitgcl (Bcipgig) ftnitb
,
bntditc

and) bie außergewöhnlich bmuuirpotlc Süicbcrgabc

ber Biegtßhcn Crgclphaiitafie über Sach burdi Spans

a- ii b r in a tt u.

— Sn Sbtcti pab matt Fürglich etttc neue bvet»

aftige Oper Pott ©amillo beJIarbiä, mcldic ©tclla

heißt imb fo befiel, bafs man fttbä Strien uneben

boten tmifjtc unb bie «'imitier nicht weniger als fichen»

unbgwangigmal gerufen würben.
*

— Blatt fdireibt mtS aus B a r t §
:
3n bem

lebten Songcrtc, baS Sarafatc in 'Baris gab, ritt

er' mit ber SJMcbcrgabe ber ftaroifdicn Xänge Pott

Xwoiaf bie 3ul)örer förmlich hin. Sn bcmfelbcn

Sonserte errang and) ber frühere Sprofcffor am ©traß»

bürget unb BloSfauer SonfcrPatorium unb jehtge

«vititcr ber „fiölmfdjcu 3citung", Pr. Otto Sleipel,

a!S Bianift einen [ehr ftarfen ®rfo(g. ®ic retscitbc

uub tcmperamctttuollc Sängerin ßjeorgctte Sctlanc,

bie als 'Jladifolgcritt ber SatPe in ber Oper „© a p p I) o"

anfangs eilte fdiwierige Sßofition batte, gewarnt fid)

bie («Hilft bes 'Bublifums fo felir, bafs fie mm an

bie »omifdic Oper für 3toci Sai)re perpfliditct würbe.

Sntereffant waren unter ben cnbXofcn 'BritfungStow

jertcu ber lebten SB odien befonbcrS bie f|}rfifungcii

ber Barifcr Borortfdiulcn. ®ic Stinber -- etwa

1200 (in ber 3al)t unb alte unter Piersehn Satiren —
würben im Sombtattlcfeu fo geübt, bafe fie felir

fdiwierige (f.hiirc tabettos fangen. iPei ber BBctt-

auSftctlung 1000 werben fid) biefe ©diiitcr bei einem

arofeett Sinbcrmufitfcft probitjieren. soh.

— g-iir bas SrütjUngSfcft in fSloittreuj hat

man bicfcS Sapr eine Sül)ne auf ber gfptanabe er=

ridjtct unb auf biefer eine eigens ju biefem 3wede

gebiihtete unb Pon ®. ®ombe unb SacgueS ®alcroje

mit SBlufit BerfeJjette „fljmbolifche B an tomtme"

mit ©fiörcit niifgefiihrt. *.

— ®ic philharmonifthe (f) e f e tt f eh a f t tu

'J!ew 2) o rf hat a(S 91ad)fotger bes fo jäh aus bem

''eben flcfdiiebcncn 3tntou ©eibt ben bisher in SSofton

thätigen Ord)cfterd)cf ©mit 'Baur faft cinftimmig

— ® eftorben ift in SnbtanopoItS ber beutfdje

'Blufifer SBrofeffor Baut »ahr, Pon bem Hur tu

91r. 12 ber „91. 3)1.=3." bie Söiographte ber amert=

tanifchen ©ängerin SPlarflaret SHetb gebraut haben.

®r war früher preufjifc&er ätttillerfeoffisicr.

i
— ®ic Oper „üobctauj" Pon Bubi». ® Ijiiiüc

würbe min and) in SBrauttjdimcig aufgefiUirt. ®a
I mir micbcrlioltc »efpvedumgeu bcrftlbcii gcbrad)t

|

haben, fo entnehmen wir einem uns jiigctoiumntcu

i längeren Beridne nur bie liiatiadic, bnft ber tirfotg

biefer Oper „bcbcutcnb unb aufririitig" mar.

Ulm 0. uub 10. 3uli 1WW hiitl ber norb=

amerifauifdic SäugcrhesirF Oft = 31' iS ro u f i u in

(5 gilt Olt fein fünftes Sängerfcft. (H werben

nn bcntfclbeii and) brei ®amcud)öre teitnehmen. ®er

Seitbiiigcut Xlieobor BB i u f t e r
,

ein geborener

BBiesbabcnet', hat für bas Seit einen fräftigen ©hör

fompotiien.
— Xie Siöttigin Pon ©nigtanb hat autätjltd)

ihres 70. ßieburtstage« bem ciigliftheit SFomponiften

Spubert Barrl) ben Titel „Sir" Pcrliehcu.
*

- (B c r f o ii a l ii a d) r t d) t c ii.) Blatt fdirethtunS

aus Sanjig: ®cr t. Bliifitbircftor SfifictiiieFi hat

bie Xircttion bes non ihm gegrünbeteu unb burdi faft

hl ,'mhrc geleiteten „Xaujißcr BlättiicrgcfaiigueveinS"

wegen einer swifchcn ihm mib bem jcitigcit Borftanbcwegen einer swucpcii nun uuu oem seiugiu n.i.ic

ciitfiaiibcueiiBleinuiigsPcrfdiicbeulictt uicbergelegt. Xer

als 'Jladifolgcr gewählte Blufitbireftor .fpeibtngth

fetb hat lind) Faitnt breiwödicntlidier Xhiitigteit fein

p(mt ebenfalls anfgegeben. tlumittctbar barattf wählte

ber äläuncrgcfnngucretn „Xnnjiger Bletobia", wetdier

gernbe bie ffialjt bes BorftaubeS, fowie beS mufitn«

tifd)en Bellers uorsniwhittcu hatte, öcmi Bltifitbiveh

toi Slifietuidt jit ihrem Xirigcuteu, loctdiev bie Söahl

and) angenommen hat. Aiuni Blottt bemüht fidl,

in Starliruhe eilten Bereiit für geutifchten ®l)ov ju

griiuben, um Btuffitlinutgcit Pon Oratorien ,)ii ermög.

liehen, ©r fud)t bantit einen 3»H ber Xaufbarlcit

an bie SarlSrulicv Bürgcrfdiaft ohjutrogen, bie ihn

anläfiiid) feines BcrblcihenS tu ber SpauPtftabt

Baben« buvd) grofic Ouationen nuSgcscidmet hat. —
Xirctlor Bla hier hat es burehgefept, baff bic BliO

gtieber bes BBicucv spofopevufoujcrtcS eine jtpanjig*

projentige ('ieliattscrhöhuug erhielten. — 6offape.ll»

mciftcr Attir ffieingavtitet' überfiebcltc bereits

nach Bliindicit, um baS Siaimordieftcr jit birigtcrcu.

— Bütte Suni feierte bic XreSbner Siamraerfängcnn

Sri. Xbcrcjc Blatten ihr 25jährigeJ Bülntcii»

julüiäum. — Um bie crlebigtc ©teile eines Xirigcntcu

bcS Blämterdiors „ftumaititas“ in Xarntftnbt bewarben

fid) 2il Matibibatcn; Blufitbireftor 91. ©dimibt,
Xhcatcrfapcilmciftcr ans SmtSbrutf, blieb ©ieger unter

biefen Bcrocrheru. — Slits ä'Beimav wirb henditet,

bafi bet bortige .spoffapclltnciftcr Stab ctihag eit

3mn Beiter ber Blüudmcr Spofopcr befigniert fei.

Pur unb IM.

— ffiir crfuchten einen unferet Slhonncntcn in

Srfittsf ((Sibirien) um bie f}rcitnblichfeit ,
ber

'Jlciien B!ufif»3eitung einiges über bie mufifalifdjen

3uftätibe in biefer ©tabt mitjutcilen. ®S fommt uns

mm folgenbcr Brief Pon uttferem lichenSmürbigen

SBcriehtcrftattcr, einem Buffen, aus SrfutBf ju, ben

mir wörtlid) bringen, weil burdi) jebe Slenbcruitg ber

Origittalreis bcsfetbcu bcrwifdjt würbe:

„SrfutSf.
2
f-Sf 1898 Satjr.

Xie Blufifatifdjc Slbwinbc« in SrfutSf, wo fein

artiftcit, feilt gelernte Biebhabcrn Blufit cS ift nicf)t,

wo bic Beute beifsen fid) bic fffiufifanten beulen bah

ffllufif ift nicht bie Biffcnfdjaft aber bie Sunft für

bic Belüftigung ergöbenb, feljr traurig Porgcftcttt

werben. Sn SrfutSf jeher SBagchatS umreitet für

bic glängcnbc ©rflörung madjen, gongert geben, unb,

fo lange als iljn begreifen
,
fdmcücr Bauf tnadfen 1

©ben fo war in SrfutSf mit ber üfngeforamen

Seiger Sonftantin $umtfd)cff. Xicfcr 6m hat

fein oorbibliche ©djäfcung, er ift ein Wenig fdirift»

funbig, aber er bie ©ewofmheit erlangt in @eige

pcrfdjiebene Stfangnadmhmungc nnb piccicato mathen.

SBährenb ®umtfcheff für Bottgiehung bie ©d)riffte

Baganini imb BcthoWcn fein ©anb anleget. 8 Slpril

1898 3af)t $umtfd)eff in SrfutSf bie ©djriftc Vieux-

temps Op. Souvenir de Kitssie Uoltbringt, aber er

wi'mfdjte nicht fogar mit bie mefobten biefe ©djriftc

befannt madjett unb unflätig fie PoHfübrte. ®icfc

Sfantafie Vieutemps ift bie b öfter feiner ©dfrift mit

richtige, fchöne unb aufbewährte rufjifdie meloblen:

©ihon Wie bie äBinbbeutel Weht; in ber 91äf)e ©tabt

©IawianSf; nnb bie Sfäfedben angehen, Xie ßepte

Bteiobien Vieutemps prächtig bearbeitet, aber Xum=

tidjeff feinem BolLftrcdimg fein muiiflifdjc Unbcgrcf»

lidifeit entbeefete, atfo Srfutifche Bnblifum in 3wcifel

sieben bafi ßerr Xumtidicff war uub ift ein mitfifa»

tifdje fiinber=9Buuber. üö. ©dicwitfdi."
— (Bor hunbert Sahren.) SBie ber Bctp»

jiger ©tubc nt Pot hunbert Sahren auSfnh unb

fein SBcfcn trieb, bauon entwarf 91. W. S. !üeb =

mann in feinen „ilBnubcrimgcu imb tirciig3Ügcn burdj

einen Xcit Xcutfd)laiibS", bie unter bem Xecfnameu

StniclmuS DiabiofuS beS Süngctcn 179B in Softer

Bluftage crfdiieucu, ein nidjt fefjr anmutiges Btlb.

Wuftan 'IBiiftmann hat ben bctrcffcnbcn ,
fefjr fetten

geworbenen Xeil neu herauSgcgcbcu ,
unb wir eilt»

nehmen bem ätbfdjnitt, ber fid) mit bem „ffirmerbc“

ber ©tubenten als Samuli, Snformatoren u. ). w.

befdiäftigt, was ec über bic Bin fiter enthält, „©nt

liemtidj Weitläufiges Selb unb abermals nur Pon

Theologen bebaut, ift bie Blufif. Sebcr Bauerniungc,

ber )1I liidits als gum ©tubicrcn taugt, fcriit bod)

pon feinem ©djultitcifter WcnigitenS ein paar ©tücfdjcit

auf bem MlaPier flimpent. Blit biefer Wimft fudjt

er mm auf ber ltniPerfitüt git wuchern ,
unb ba ftdj

bie rafenbe Sucht bcS SflabicrfpielcttS in ßcipgig Pon

ber Xante bis auf bie Südicnmagb unb Pom Bor»

nchmftcit bis gum ßausfncdjt herab glcid) ftarf äufiert,

fo fdjtägt jene ßoffnung feiten fehl. Blau gtebt

gllaoierftunbcit gtt fcdjS Oirofchen unb and) gu fedjS

Bfctmigett. 9Ber es auf einem aitbcren Snftrumcnt

gu einiger Sertigfcit gebradjt hat, fndjt, aufecr bnrd)

Unterricht, and) nod) fonft ®ebraud) baoon gu machen.

(Oeling: eS einem im großen Sougert — baS finb

bic fpätcren ffiewatibhauSfongerte — mit angeftellt

gu Werben, fo baef er toegen feines ffortfommcnS eben

nicht in Sorgen fein, bic ©ängec ausgenommen, bic

außer betn grcibillet oft feinen »orteil haben. Btclc

fennen nidjt einmal bie Boten, fonbcrit fperren bloß

ben Blnnb auf, um für Sänger gu paffieren. Bltnbcr

geübte Spieler finbet man in bem Oreßeftcr beS

CpcrnhaufeS imb bei Samilicnfongerten ;
bod) finb

bic Birtuofeit gegen bie, wcldjc niebrig genug beuten,

auf ben Xorffdjciifcn ben Bauern mib 6 unb»

j

wcrfsbuifdjen gum Xcmg aufgufpielcn. 3loar fott

bicfcS gut lohnen, unb man fietjt auch ben ©efeeptern

biefer feinen öevreu bic Sreigcbigfcit ber ©chenfwirtc

gcwöhn(id) an; inbes finb fie ocradjtct, wie fic cS

uerbicucn. — SlaPicrftimmcn ift nur ein Nebenerwerb."

SBcitcrbin heißt c« über bic ©tubenten als Bit»

blifmtt: „XaS große Songert wirb nur Pott ben

rcichfteii ober Pon [oldjctt ©tubenten bcfudjt, bic in

guten gamificit befannt finb. ülußerbem ift 12 ©rofdjen

©ntrec eine 3U große ©ttmme für fie. ßäufiger bc=

merft man fie in bem Xilettantcnfongcrt ,
Wogu btc

Bidets Pon ben Blitglicbern an greunbe ncrfcheuft

werben.“ Dlath biefer ©chifberung gu urteilen, ift cS feit

hunbert Sahren bod) beffer geworben, gum Borteit

ber ©tubenten unb — ber Blufif. Hs.

— Ütngelica ©atalani, bie große Sopraniftin,

leitete pon 1815—1818 bie itaticnifdjc Oper m Baris.

Xie Seiftungen ber Bühne waten aber währenb bie»

fer Seit fo wenig erbaulith, baß ein boshafter SKe»

cenfent feine ffirittfen regelmäßig, frei nach ©icero,

mit ben Sßorten begann: „Quousgue tandem, Cata-

lnni, abutcre patientia nostra?“ Hs.

— Xcn Birtuojen ift eS gu allen Seiten beffer

ergangen als beit fdjaffcnbeit Sünftlern. ®er Xrium»

uir BlarcttS 9lntoniu8 gab betn berühmten ßarfett»

fpiclcr 81 n a p c tt o r aus ©tjatta eine eigene Bcib»

wad)c uub bewilligte il)nt bic einfünfte Pott Pier

©täbten gtt feinem Unterhalt, Hs.

— Xenfc bir, id) habe neulich uiiferen entguefen»

ben erften Tenor auf bem gl a Pier begleitet, ©lia.

— XaS ift hoch gar nichts, ich h“&e iljn aber auf

feinem Xanbem begleitet
1

m-

»efteaungen auf bie „»ent 3JtutH<3ettutm"

(3X1. 1.— 0» Onartal) »erben jebenelt »n allen

B*ftanßalten nnb Buch- »ber 3HufifaUen-6anblnngen

entgegengen»mmen nnb bie bereits erfSienenen 3lnw>

wem beS lanfenben OnartalS nadjgeltefert.

Breis ber früheren Safirgänge : 1880

WS 1895 Br»«. 3X1. 2-, 2»bbb. 3X1. 8.50, frachtbb.

3X1. 4.— , 1896, 1897 BtoW. 3X1. 4.-, Bwbbb.

3X(. 5.— , Bradjtbb. 3X1. 6.—. ©Injelne Dnartale

bis 1890 m. Quartal k 80 Bf-, »»» ba ob i SXt.1—

•

Kingeine 9tumuient & 80 Bf- Kinbanbbeden einfaih

Seinen i SXt. 1.—, ifkadlO'ttfen k 3X1. 1.50.

©chltth »er Stebattion c»i» «• 3uni '

XtuSgabe biefer Slummer am 28. 3»ni, ber

nüchüen »untmer am 14. 3uli.

B.«on«o.rtlia<. «rtnatme: Dr. *. ev.tosa in «.utt8«ct. - Itad unb Betlai Bon *arl »cantnset in c*.mmt(fPm«.ct«|, in 9, 06
n icb fjjt

6iergu eine Xert» nnb eine Bhtfif»»eilage; Iehtere enthält: W. Amthor, „3m bentfeben «Ipenlnnbe", StaPierftücf ;
Otto Hollenberg, „Sein »Hb , B«

v 3
eine ©ingftimme mit ^laöterÖeglettung.
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—t. grnnffurt. 91m 5. Hunl gelangte am lfie=

figeit Cper»häufe bte breiaftigc iijrtfdjc Cpcr „D a $
(Sr 6 c" (HneS 3)lciibo) uoit Uricbricf^ö. 6 r langer,
Xci't bott Dccourccllc uttb Siorat, 311V enten Muffüftning
unb tuarb fo luarm aufgenommen, baft ber ffüinponift,

du 9icffc bc? öor SBodicn uerfiorbeneu bcfauntcu
Arauffurtcr fthtau3m«mtcS ,

tuieberbolt neben ben
i&auptbarftcllcrn non ber Bul)ne nu3 für ben Beifall

banfen fonnte. (?* befrei)! tuciiig 2M)rfd)ciulid)fcit
bafür, baß ber ermähnten Bühne mit ber Cper ein

neue«, ausgiebiges Element jnr Sicpertoircbilbiutfl 511*

gctoadjfcn ift, tote bic$ and) mit ben beiben früheren
Bonitäten, „31100" von SefioQ unb „Der Mailing"
Pou (Sbertjarbt nicht ber ftall tuar. ?löcr bod) muß
mau Por ber imififalifdjen Arbeit JHcfpcft haben; fic

entfpringt einem feilten, oorsttgStoctfc beut £i)rifd)cn

3itgcto«nbten Dalcntc, baö fid) an bic ftunft uoit

DclibeS, Söiget unb aitbercr neuerer frangofeit ait*

lehnt, fid) gclcgcnttid) aber and) mit einiger Mäßigung
ber braftifdjeren SluöbrucfSmittcI bcbicut, mit beneu
bic jüngften Italiener 311 arbeiten lieben.

©rfiubung ift bic fdjtoädjtTC ©eite bc3 $tompo=
niften , aber meint er fdfou ©cbadjtcä uod) einmal
bcuft, fo gefdficht ba$ fo gragiös unb aus mariner,
jarter (Smpfiubung heraus, baß mau fidj’g fdjou gc=

fall cu läßt. (Sin fein gearbeitetes ftriUjlingSlicb ber

erfteu Sängerin, ein anmutiges ftrauenterjett , ein

Duett, bet bem fogar fugiertcr Saß bcglcitcnb iu

?lmucnbnug fommt, ein fraftoollcr gmeiter H-inalfaß

mit 6hor fittb bic Hummern, bic betn $Örcr befon*
bcrS tm @ebftd)tuis fyaftett bleiben.

Die anfänglich gtemlid) träge öom Jytcrf riiefenbe

Öanbluttg, bic 1640 in Spanien fpielt, hat einen feljr

romantifdjen Sluflug unb fpißt fid) auf bcu ftonflift

31t, baf3 ber rcid)c $äd;tcr Sftenbo, in beffeu Okidjtcdjt

baS fd)aucr(id)c 91mt beS Sd)arfrid)terS Dom Batcr
auf ben Sohn erbt, ben Sicbhabcr feiner Dodjtcr,

einen jungen CSbelmann, ber einen 9tebcnbul)(cr im
Duell getötet hat, l)inricf)tcn fott. Da§ ßiebcSpaar

hat tm ftcfäitguiS beit (fhebunb gcfdiloffcii ; üttcitbo

aber, als er beit Sdnuicgcrfobn 31111t tobe führen
fofi, entsteht fid) bem fnrdjtbarcit „CSrbc", iitbcm er

fid) crftid)t. Öllcid) hinterher mirb bic erfolgte 2k-
gnabiguitg beS Verurteilten befannt. —

Die ftrait filtrier Slnffiihrmtg beS SBcrfcS unter

Mapcßmciüer Dr. Motte nbcrgS Rettung unb mit

n*rau Häger, 1 >r. sjj r ö 1 1 ttttb 05 i c n mein als

.VaitprbarfteUcrtt mar inufterhaft tittb hat mohl audi

nidit menig bnan bcigctrageit, bas fßuMifitm für bie

Mcnhcit fo günftig 311 ftimmeit.

iiit liifififffl in liindjni.

A. H. ÜJliindjen. Hm Üaimfaal fmtb jur (fr*

Öffnung ber bis 'H litte Huli baucrubcu
(,2lusftcUuitg

reprobu3tcrcnbcr Minute" ein smcitägigeS , aus jtoci

groficu .Sfoitjcrteii bcitchcitbcS 'Dinfiffcft ftatt. Dem
rctrofpcftioen Oharaftcr bev xMuSftclluug cntfprcdjcub

füllte and) baS ‘Programm ber mHfifalifdjcu Beran*
ftaltung einen Mutfblid? hont Iiiftoriidjcn 0>efid)ts=

piiuftc über bas Sd)affcu bcutfdjcr Jonbidjter ge*

mähren, (fine gute Mbfidjt, toeldjc inbeffen nur iu

bcgrcu3tcni Plafic ihre Bciioivflidjiing fanb.

Der enge Malmten beS (sjattgcu uttb 311m Dcil
and) bie Plitmirfuug hon Soliftcn mareu fdjulb, bafi

nicht jeber Ptciftcr hoflmcrtig unb feiner gati3cit fünft*

lerifdjeit pcrfönlidjfcit cutfprcdjcub hcrtretcu mar.
Das 26ort mar beit cingclitcn in rcdjt uutcrfd)icb=

lidjcm Umfang erteilt morben. Von ben uiufifalifdjcu

Waben bcs erfteu 2lbcnbS fanbcit bic 2>orträgc bcs

Vafftfteii 6 r u ft SB a d) t c r ans DreSbeit , ber mit

feinem hrrrltdjcit fiimmlidjcu üDlatcrial gerabesu Scu=
fation erregte, ben mcifteu Peifall. Pou bett größeren
Darbietungen gelangen bie Shmphouien G «luv hon
löahbn unb „Wrotca" hon Pecthohcu unter Stahcu =

hagcnS Leitung im mefcntlidjeit gut, mattdjcS and)

hortreffltch , mährenb bei* nämliche, iit3mifd)eu au

nufere .Cnnoper engagierte Dirigent mit bem fraft*

j

hollen Stil .v>anbei* iit beffen großem „halleluja"
gar itidfis Pcdjtcs aiijiifangeu mußte.

Pcträdjtliri) größeren (frfolg halte ber fünft*

lerifdic Leiter beS smeiten Moit3crtcS
, prof. ööme,

befoiibcrS mit ber ganj auSgcscidiuct miebergegebenett

Priicfnerfdicu B dur* Shmphonic, bereu mcrthollc

Setten mit jeber ?ltiffühntitg beS 2BcrfcS bcutlidtcv

licrhorircten. 9lud) bie Sängerin beS 2lbenbS, J-rau
SB c r t r a m = C 1 b c u

, fanb großen Pctfall. Dtc
2ßicbcrgabc ber Srijubcrtfrijen „2lllniac()t" (in ber

^tS3tfd)cu Bearbeitung) bttrd) beit Üchrergciaugncretit

int Verein mit Drdjcftcr unb Crgcl unter Leitung
2llbitt Sturms jähltc ebenfalls mit 31t bcu ftärfftett

6’iubriicfcu ber betbett A-cftabeube.

RüITtllVriuiji

traett p&ret tu «ber P bie ioilb ift

fpcnff mmg jlutc eil» bei giftet

ber »mb ret f)ei jer bnd f’

4

er 0* erb *" l?«nb Oer tue ft

ucr FQIan ift’Ä reifet fcie juetjt tet

flC'ft beim bie bcu 0« äff (< e rj

ae ber bet bev baä fltf’ gen

Jäuflörnim btr HPorihelfe in Er. 11.

Miniuc, üttma, iWaumra, IHnlctc, Xencrnfce,
®c«id)lua(be, ©elifur, Xnrbcllc, KtgcnM, Xc,cm-

ber, ©tttini, JUiitbc.

f
Fürstl. Konservatorium der Musik in Sondershausen.

Dasselbe zergliedert sich in vier Hauptabteilungen, in welchen 23 Lehrer
unterrichten

:

I. Gesang- und Opernschule.
a) Sologesang; Stimmbildung, deutsche Aussprache, Deklamation,

Italienische Sprache, Studium von Opern- und Oratorien-

partien, Liedern etc., Darstellung und Mimik.

b) Ensemblegesang: Studium von Duetten, Terzetten, Quartetten etc.

für Konzert und Oper. Scenische Aufführungen von Opern
im Fürstlichen Theater.

Diejenigen Schüler und Schülerinnen, die sich der Bühne widmen
wollen, finden auch Gelegenheit, während der Opemsaison im Fürst-

lichen Theater aufzutreten und werden geeignete Engagements vermittelt.

II. Klavier- und Orgelschule.
a) Klavierspiel: Von den Elementarstufen an bis zur vollkommenen

Ausbildung der Technik und des Vortrages, Stadium von
Solo- und Ensemblewerken der Konzert- und Kammermusik.
Methodik zur Ausbildung für den Lehrberuf.

b) Orgelspiel: Kenntnis des Orgelbaues, Ausbildung im kirchlichen

Orgelspiel und im Konzertvortrag. (Zwei Orgeln in der

Anstalt.)

III. Orchesterschule.
Diese Abteilung soll leistungsfähige Orchestermusiker und Vir-

tuosen auf Streich- und Blasinstrumenten ausbilden,
n) Violine, Viola, Violoncell, Kontrabass.
b) FUHe^öboe, Engl. Horn, Klarinette, Fagott, Horn, Trompete, Posaune,

cj Pauke nnd die übrigen Schlaginstrumente.
Auf sämtlichen Instrumenten vollkommene Ausbildung der Tech-

nik und deB Vortrags für Solo- und Ensemblespiel, Kammer- und
Orcbestermusik. Vollständiges grosses Schülerorchester. Den vor-
geschrittenen Schülern ist es ausserdem vergönnt, in der Fürstlichen
Hofkapelle bei Konzerten und Opern mitzuwirken.

IV. Theorie- und Dirigentenschule.
Allgemeine Musiklehre, Harmonielehre, Kontrapunkt, Komposition

und Instrumentation, Partiturspiel und Dirigieren. Praktische Einfüh-
rung in «las Einstudieren und Dirigieren der Opern und Konzertwerke.
Komponisten finden Gelegenheit zur Aufführung ihrer Kompositionen.
Die sich zum Kapellmeister ausbildenden Schiller dirigieren die von
der Orchesterklasse einstudierten Werke, wie Symphonien, Ouver-
türen etc., Begleitungen zu Solostücken für Streich- und Blasinstrumente
sowie zu Arien und Ensemblesätzen für Gesang. Ferner werden die
bei Gelegenheit der Hauptprüfungen zur Aufführung kommenden Opern
von Schülern dirigiert.

Obligatorische Fächer sind: a) Chorgesang. (Studium von mehrstimmigen Liedern, grösseren Konzertwerken und Oratorien.) b) Allgemeine
Musiklehre und Harmonielehre, c) Kunst- und Musikgeschichte, d) Klavierspiel für die Gesang-, Orchester- und Theoriescliule.

Von der Fürstlichen Hofkapelle (50 Künstler) werden jähr-

lich ca. zwanzig Symphoniekonzert« (Lohkonzerte) ausgeführt, auch

finden regelmässig Kammermusikaufführungen der Lehrer des Konser-

vatoriums und Mitglieder der Hofkapelle statt.

Die Theatersaison (Oper und Schauspiel) dauert vom 1. Januar

bis 1. April. (Die Schüler haben zu sämtlichen Konzerten und deren

Generalproben, sowie zu den Opernproben freien Zutritt.)

Die Konservatoriumsbibliotliek besitzt nahezu das sämtliche

nötige Unterrichtsmaterial in vielfachen Exemplaren und leiht das-

selbe den Schülern unentgeltlich aus.

Die Kosten des Lebensunterhaltes sind in Sondershausen nicht

gross. Wohnungen mit Frühstück durchschnittlich 15 Mk. monatl. Ganze

Alles Nähere besagt der Prospekt, welcher nebst Schulbericht

langen zu beziehen ist.

Pensionen durchschnittlich 600 bis 700 Mk. jährlich, (Das Sekretariat
des Fürstl. Konservatoriums weist gern Wohnungen und Pensionen nach.)

Das Schulgeld beträgt jährlich

:

a) Gesangschule Mk. 216
mit den oblig. Fächern „ 264

b) Klavier- oder Orgelschule 168

1

e) Orchesterschule jßß'
d) Theorie- und Dirigentenschule . . ., 264)
Heimatländer der gegenwärtigen Schüler (Reihenfolge der

Frequenz nach): Preussen, Amerika, Schwarzburg-Sondershausen, Ilain-
burg, Sachsen, Hessen, Mecklenburg, Baden, England, Bayern, Brnun-
schweig, Anhalt, Oesterreich, Schweiz, Dänemark, Lübeck, Java.

frei durch das Sekretariat, sowie durch alle Buch- und Musikalienhand-
Der Direktor: Hofkapellmeister Professor Seliroeder.

mit den
obligatorischen

Fächern.

I

j

J
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Mt üSulilafini.

— Skuno ©rauirf)ftäbtcn bidjtct intb fompo*

nie« ; mcnu er beibcS nid)t tpäte, fo märe ber Skr*

luft für feine Tyreunbe gewiß groß, allein nur für

bicfc. 3» feinen 3 tfleiin ergefAn^cn (op. 20) ift ber

«fccib eine fcntimcntalc f^erfön lief) feit, meldjc bem
Beben ttidß nnd)gcbi(bct ift. ©in ^cfdjicftcr 2?allabcu=

fängcr föitutc ja bic Mccitatiuc , in mcld)cu ber $i*

neuner fein «ftergcitSmd) auSfprtd)t, gur ©cltuitg öntt*

neu. (füu Sänger aber, ber eine crcjutcflidjc Gelobte

potn Biebe »erlangt, »irb ba feine 91cd)mmg nicht

fiubett. ÜÖlit beut 9)lclo8 ift cS and) in bem ßiebe

beSfeUktt Momponiftcu: „Skrmaift" (op. 19), nicht gut

beftcllt. (Sin größeres mufifaltfdjeS ©einigen famt

man jcöori) an beut ßiebe ,,3d) »at ein SMatt am
syiiitenbaum" fop. 18) finben (Verlaß SK. ©ottf urdjt,

Berlin SW., Skdc Slliauccftv. 9).— S3nmo § c ß b r t d) bat jmei lieber im Skr*

faßc tioit 3*. 23 arte IS (Skamtfdjmctg) hcraitSgcgcbcn.

Da« erfte: „Du!" ift gietnlid) banal, baS gmeite:

,,3d) fall bid) micbcrfchctt", fiir beit Skrtrag ved)t

luirffatn.— 58. SrfjottS Söhne (illaing.ßoubott, 58rüffcl,

5ßat*iS) lancieren Planier ftüefe Pott 9R. SJerp, bic

mufifafifcb flcfuub in ber ©rrinbmig, meift aufgc*

räumt uub munter in ber Wnmbftimmimg ,
brillant

gefegt uub mirffam fiir beit Skrtrag fittb, oljitc adgu

fdßuicrig 31t fein. SkfottberS fpmpathifd) muten fol=

ßcttbe ißieccn bcSfclbcn au: 3agb|tü<f (op. 11),

fötuitorcSfcii (op. 12), Slter Sllbumbiättcr (op. 17),

ßanbfccncn, iUomatigc, Drei Skantafieftiiefe (op. 15).

31itfjt optte SBert fittb aud) „3»ci StimmtmgSbilbcr"

uub ein (Capriccio Pott Skrp. 3” bemfefbett Verlage

erfdjtcncn and; eine originelle 91octnrtic Pott ©. Sgatn*
bati (op. 31) itttb bie leidjtcn 58ortragSftiicfc : „21uS

frfjöucr 3eit" unb „3nt ii f;li tt b uf
t
" Don5ß.5BcaH*

uiont. Sic fiitb melobifd) unb für bie erfte ©eläufig*

feitsftufc mit pöbagogifchcnt Daft beredetet. 2lllc

SkrlagSmcrfc ber fttrtna 58. Sdwtts Söhne fittb

mit ertefeuem ©efdjmacf auSgeftattet.

— „Des Sängers S-lucf)", üöallabc oon Ü. Ul)
5

1 a n b
, für 59länncvd)or,58aritonfolimtb großes Drdjcftcr

Pott ©. (v) r u n eto a 1 b (op. 21) (£ c i n r i d) S h 0 f e it 8

Verlag, iWagbeburg). (Sin im miirbtgcit, ftimmungS*

Pollen Stil gehaltenes ©bortuerf, ba8 fid) für Mon*
gertc ehrgeiziger aftäuuergefangpcreme Dorgüglid) cig=

net. Der ©cfang tuirb in ber Sktdabe Pott einem

originellen Drauermarfef) mitcrbrod)cn
, in meldtent

uuS ikrbiubuttgcn Pott Ouartcu unb Dmuten 311 einer

Donfigitr ebenfo auffielen tote in ber ©inlcitnng ber

3ufaminctiftcdimg Pott Duarten unb Deinen in Drio*

len. Diefe Skrfoppclung Hingt itidjt unfdjött.

— Daß 9)1a£ ^ i 1 1 c ein Montpottift nid)t ge?

niöljulidjcr 31rt ift, beweifen feine brei lieber mit

MlaPierbcglcitmtg, meldjc im 5Bcrlage Pott Otto ftor*
berg (ficipgig) crfdjicneu fittb. ©3 hcrrfdjt itt ihnen

imtfifaltfcpcr Sdtwmtg uub eine fidjer Porgcl)cnbc,

gcfdjicftc 9)larfje. Sic eignen fid; gut für bett l)äu3*

iid)cn unb für bett MonsertDortrag. (Sin gragiöfcS

Stiief ift aud) ber 2Balgcr: „©fpcrattcc" Pott bent*

fclbctt Mompouiftcii (3*nl. OffhauS 9lad)folger: SB.

SB ei ß, SkcSlau, Äötttgftr. 5).

— 3el)tt geiftlid)e Criginalfompofitioitcit rf)eU

nifdjer .Vtird)enfomponiftcn, IjcrauSgcgcbeu Pott ^cltE

Sf r a f a nt p , Drgauiften unb (Sporbireftor an ber

3.Küttfterfird)c 31t 2)ottn (SScrlag 31. citri), üöonn).

Diefe Sammlung enthält Picr^, fünf* itttb fcd)Sftiin=

ntige gcmifdjtc (Si)örc, meift Pott boljent mnfttalifdjeit

SBcrtc. So ift glcid) ber fcd)Sftimtnigc (Sljor Pott

3rmt3 31 c t e r ein 9)tciftcrfriicf ber iTontrapnuftif.

Sind) bic fcdjSftimmigc SRotette „Conlirma hoc Deus“
Pott 3- Duabflieg ift eine gcbicgcttc 3lrbcit; ntd)t

titittber tucrtPoll fiitb bic (f.Ijortucrfc boit <5r. Sioeuett,

3-. Sirafamp
,

3ul. 3rifd)cu, % ffMet, (S. (i-oltett,

31, SBietberger itttb Üß. Dljicleit.— ü i c b cS f l ä ug c, (ÜicbcvcpfluS Pott 3t.

£cnau) für eine Sittgftimmc mit SHapicrbcgleituug

Pon (f. Mutig (ßcipsig, 3'i‘. ßiofmciftcr, (Eigentum

beS Momponifteu). Diefe Sammlung enthält 16 ßics

1

ber, bie 3(nfprud) auf 3)cad)tuitg erbeben bürfeit. Die

|

mufifalifdjcn Wrunbgcbanfen fittb meift originell uub

bic MlaPicrbcglcitutig tuäblt bie mannigfadjftcn Dou=
I figuren. Die ßieber fittb für gcfd)nltc Sänger bc-

! red) net.

i

— Der Skrlag Streit f opf & öärtel (ßctpäig)

,

giebt gu (Sbreit bcS 10jäl)rigett 91cgicntugSiubÜänmö

:
bcS MaiferS SBilbelm II. ein „$ 0 1) e it 3 0 U c nt *

i 311 bunt" Pott Marl ßötuc (2 )bäube) berauS. (5*S

1

cntl)ält Jöallaben itttb ÖJefange für eine Sittgftimme

mit MlaPtcrbcglcitimg, fotoic ij.Mcccu für Pierftimmigen

3)tänitcrgcfattg a capella unb mit tjiMnofortebcglcitung

Pon bem bcrübintett Momponiftcu. .ßicraiiSgcgebcu

fittb fic Pott bem '^rebiger Dr. 3)tat; Dtuujc, ber bic

(ycfd)id)tc biefer 31t (Sbrett ber .'pobcnsollern unb

prcuf)ifd)cr Gkiteräle fompouiertett ßieber ,
Ballabcu

uub §pmneu genau fcttnt. Der mufifalifdjc SBert

ber mciftcu hier mitgetcilten Üßicccn ift nid)t gering.

— Sion 3)tay 3t ätl) er fittb mehrere Sieber er*

fd)icucu, bie fid) für Sänger eignen, locldjc ßcidjtcS

uub SloIf$tümlid)c3 gern Portragcit. (Ss fittb bicS

bic ßicber: „SBarutn b«ft bit midj PcrlaffcnV", „SBctttt

bic Sd)tualbc fommt" unb „Der alte 3cd)crooiu9tbcin".

DaS Icptcrtüäbnte WcfangSftiid ift neben beut beut*

fdjett aud) mit beut eitglifd)cu Ded Pevfcl)cu. 3>Pci

'^tccctt bapou fittb itt ?i\'. 9tätl)crS Slerlag (Ober*

faffel*Düffclborf_) uub baS erftgenannte £ieb imSclbft*

Pevlag (06erfaffel*Düffelborf, Diiffelborferftrahc 16)

crfdjiciictt. 9)ou bcmfclbcu 23crfaffcr mürbe Pom Skr*

läge 93at)rl)offci', 3tadjfotger 3- 3 ä g e r (Ditffclborf)

baS gefällige £ieb: „D 'Btaieugeit Ijolb!" l)crauSgc*

geben. (3n .St'ommifftou bei 9ft. 9iät()cr.)

jillftolttr.

— ©S ift ein auSgescidjnetcS SBerf, tocIcbcS bic,

)pl) 0 tognipl)if d)e ©cf cllfrfjaft in Berlin C.

(31tt ber Stcd)bal)u 1) unter bent Xitel „D a § neun*
3 e 1) it t c 3 a Ij r 1) ult b c r t in 58 1 1 b n i f f e u" heraus*

giebt. ©3 fittb bisher 8 £efte bauott erfd)ienett, bie

unS eine Steifte ber bebeutcribftcu 3Jtäitner unb grauen
uttfereS 3alB'bnnbcrtS in 58tlb unb SBort Porfiihren.

58efonbet‘S intereffant ift baS SiilbniS Sd)Opcit =

hauerS; man merft feinem Mopfe bett genialen

©rieSgram an. ©r, ber bic 31sfefc geprebigt hat, meift

einen mertmürbig meitge3ogcuctt 9)?unb auf, ber

btirrf) einige 3ahräcf)ute an betn Dabte b’hotcsDifd) eines

fyrattffnrter §otclS Piel 31t thun befattt. ©nttnütig

fiel)t Sd)opcttl)auerS Stopf uidjt aus ; er mar eS and) nicht,

feib ft gegen feine ^rcnttbc itid)t, bie er ftetS tut Dienftc

feiner ©itelfeit mifjbuaudftc, mic cS feine 58rtcfe bc=

»elfen. Der Pon biefem ^aitffurtcr fßefflutiftcn beft*

gcfd)oltcne Sihilofopl) ©. SB. 5- $?cgcl ficht eher

einem flciulich benfettben Siebaitten, als einem geift*

Pollen ÜDtarmc ähulidj. Dafür erquitft man fid) au

bent Porträt ber ©corgc Sanb. 3Jtan ücrftcht bic

Siebe ©hopiaS, 3Ufrcb 3)tuffetS, £iS3tS itttb Pielcr

anbercr öerühmthcitcu für biefe fjrau, mcttit man ihre

reijooUett Slugen ficht. StiidfidjtSloS mar and) fte

gegen tljre 3’t’cuubc, befonberS menn fie erfratiftett.

Sic flirtete mit einem pcnctiauifchen Siegte, mährenb
3)tuffct im Stebeugimmer fterbcnb lag uub fpottete über

beit bruftfranfen (5 ()0piu, ben fic „mein lieber £cid)
5

uant!" hühaifd) nannte. 31ber fd)än ift biefe 3;t'au

bod)!" ©tmaS ^a^ciaicrenbeS befiel and) ber Mopf
bcS SRalcrS Stuf, ftcuerbacb. Ungemein aitfpredjcnb

fittb aitfecrbcut bic S3ilbtttffc bcS gclchrlcu ^iftoriferS

Dl). ÜUtommfeu, bcS Did)tcrS 3t. £ettau, bcS ungemein
Pcrbricfjlid) aitSfebcitbcit jrattg ©rillparscr, bcS fchmär*

nterifd) Por fid) büdcitben 3tagarerterS #. Opcrbcrf, bcS

cttcrgifd) itt bic SBclt auSfd)attcnbcn A^clnthoie, bcS

ÜJfr. Sirago, ßofntaitnS Pon JattcrSlcbcn, 31b. Pott

©hatniffos, Silhclttt MaulbadjS, ©. 3)tct)crbccrS,

9)tcttbclSfoi)itS ,
SpoittiuiS, 58crliog', SBeberS itttb

anbercr Morpphäeu. SiefonberS forgfältig ift baS adjtc

.5*cft biefeS trefflichen £tcfcruiigSroerfc§ rebigiert; eS

ift bem 3(nbcnfen SketpoDenS gemtbmet unb bringt

15 3lbbilbuugett biefeS großen Äomponiften. Die
biograpbifd)cn Sfiggcu fittb fnapp unb gcfd)icft Per*

faßt itttb ber ffkeis ber cingclttcn .i>eftc billig (3Rf. 1.50).

~ Die Pon ©arlMrabbc (Stuttgart) heraus*

gegebene „3Uufti’i erte Steif ebibliothcl" hat

einen neuen 3>daachS burd) 3tuci ©rgäblungcn Pott

5|}ctcr JHofegger: „Das emig aBeibtiche" unb „Die

MönigSfudjer" erhalten. ©8 fittb 3ugcnborbchcu bcS

beliebten DidjterS, ber and) Dom ©ciftc ber tuittcl*

altcrlidjeu Stitterronmntif hcimgcfudjt mürbe, bie fiep

mehr nad) bem Scltfamcn unb 2Bimberbaveu, als nad)

ber SBahrpeit beS ficbetiS mnblicft. 3tofcggcr befcnitt

fclbft, baß er 311m Sierfaffen ber ,,.fö»tig8fud)cr" burd)

eine fteirtfehe Sage augeregt mürbe; cS liegen biefer

Slittergcfdjidjtc itid)t etma hiftorifdjc Stubien mit

treuem 3citgcpräge, fottbern märdjcnljaftc 9)totiPc gu

©ruttbc. ©in Skrgug beibev ©rgäblungcn ift bei* ge*

fmtbc politifdjc Sinn, ber fie burd)3icbt uttb 31t treffen*

bett fatirifdjeu Seitcnhicbcu 3(ulaß giebt, fomic bie

3*rohlauttc im 58cfd)rcibcn fitttich Permitterter ©haraf*
tere unb bic farbeufrifd)cu 3?atuvfdjilbcrungcn. DaS
Sind) ift Don bem fepr gcfd)icftcn unb phantaftcreid)cn

totaler ©*. Ml ein auf baS fdjmurfftc ittuftriert. Die
tt)pograppifd)c SluSftattimg beSfclben ift mic bei allen

Skrlagsmerfcn ©. MrabbeS eine biftinguiertc.

— ©itt fepr nüßlidjcS 58ucp für ©cfd)äftSlcutc,

mcld)c ihre SBare bem ^ublifum itt 58e$ug auf SJretS •

unb Dualität gu empfehlen pflegen, ift ber 3citung3*

fatalog unb 3ufcrtiouSfalcitber ber 31nnottccit*©gpc=

bitiott 9tnbolf 3)1 0 f f e (Slerlag Pon 9t.
sDtofie, 58cr=

lin), ©3 enthält baS alphabctifch gcorbitctc SJergcicpiiiS

aller tufcricrettber 3citnngcn mit bereit 3(bouttentcn*

gahl uub mit bent greife ber Slnseigcngeilc, außerbetn

3ierlciftcn, ©ittrahmungcu unb ornamentale SluSftat*

tuitgen ber 3uferate unb ein SkrgckhntS aller 3ci*

ttmgen, mclcpc citt3ig burtp 9)?offe ihre 3nfcrate be*

oiehen.

— ©ine I intereffante Slbhanblung über „Die
Slttmcubung ber 9töutgenftral)l c u für bie
s4$bhfialogie beS ©efangeS" hat Dr. 2)ta£

Sdjeicr *58erlin foebett hcrauSgegeöen (58erlag Pon
DSfar © 0 b le n ß * 58erUtt.) ©r hat mit £>Üfe ber

Stöntgcnftrahleu bie Stachenhöfjte «ah bie SltraungS*

tuerfgeuge burchleudjtet unb beobachten fötttten, melcpe

Organe bei ber 58ilbung Pon cingclnctt Dänen mtb
58uchftabctt befonberS in 3lftiort treten. Sind) über

bic Dpätigfett beS 3ü>crd)feflS beim Singen giebt ec

31uffd)luffe , bic für alle, bie fid) mit ©cfaugSfuuft

befdjäftigen, äuperft beachtettsmerte Söinfe enthalten.

m.

— „3)t i jj b r a u cf) t e 3-raucnIr aft" nennt fiep

eine Sd)i*tft ber Sd)mebitt ©den Mep, bie Pott

Dl). Mritger itt» Dcutfipe übertragen mürbe. (S$cr*

lag 31. Üattgett itt 3)tüud)cn.) ©3 ift eine geift*

Poll Pcrfafjte 9)tonographte über ^raucuredjtc, ber ein

jeber ©ebilbete beipflicptcn muf), cS fei beim, baß er

als fouferpatiPer Uutcrrtd)tSininiftcr bic SBämtcrredjtc

mit SJorlicbe Pertritt. ©Heu Mep fdjreibt beffer als bic

gmar brabc, aber ctmaS übcrfd)mcitglid)c ßaitra 3)iar*

polm, bie ebenfalls fiir bie mitrbige Stedung ber

?5rau iit ber ©cfcdfdpaft maefer im Skrbertreffen

fämpft. 9)lan famt bic Schrift ber tapferen Sd)mebin
marin empfehlen.

— Die Skreine, mcld)e fid) itt Skrltn, 9Bicu

uub Stuttgart 3ur S^crbrcituitg ber Bieber Pott £>ugo

SB 0 Cf gebilbet hatten, entfalten eine crfreultd) rege

Dhütigfeit. Mnrglid) h«t ber Siciter herein tm 58er*

läge Pott S. 3 iid) er (Berlin) in fepr eleganter

SluSftattung „©cf am titelte 31 u f f ä ß e ii b e r § u g 0

Solf" hcranSgcgcbcn. Das Skrmort mürbe Pon

bem geiftPoUeit SBieitcr Sepriftfteder Hermann S?apr
Pevfabt. Die fritifdjen Sluffäpc mürben Pott D. ©.

Slobnagcl .uub V
4J. 9)1 ü Iler (Sicrltn), Pott 3-

S d) a 1 f uub ©. $ c 1 1 nt c r (SBtett), Pon Di*. © r u n S f p
(Stuttgart) uitb st. ^allmadjS (9)hind)cn) geliefert.

Sie füprcit in baS SkrftänbitiS bei* Donmerfc beS

bebeutenbeu Stomponiften itt übcrscugcnbcr SBeifc ein.

Henneberg-Seide

feftwata, Weiß ti. farbig Bon 75 'fjfg. Big Wtt, 18.65 per iKctcc

gatBen unb SeffinS. Sin fltiBnte porto- unb fteuerfrei inb ®nu8!

Seiden-Damaste p.Mk. 1.35— 18.65
Seiden-Bastkleiderp.!Ho6e„ „ 13.80—68.50
Seiden-Foulards Bebnuft n 95Pfge.— 5.85

Ball-Seide

Seiden-Grenadines

Seiden-Bengalines

in ben mobernften ©etoeben,

». 75 Pfge.— 18.65
Mk. 1.35—11.65

„ 1.95- 9.80

31ur äept
,

trenn birelt

gakifen bezogen. -

ab
pet SJleter. a,i. • Ärindren, Monopols, Crlstalllqueo, Moire sntlque, Dochesoe, Prlncesoe, Moooovlto,

meinen Marcolllnes, geftreiftc u. farrierte ©eibe, ftibene attppbe<ten< nnb OfapnenftofTc etc. etc. — SBtnfter

unb Satalog umgepenb. — ®oppelte8 Briefporto naep bet ©dpmeia.

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. n. l Hoflieferant).
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Äfrrinfiiuff. Nene Lieder von Max Raether
c ' < o- —U 71nn ; n> Br,r,lailnnir fmi + fl Stimm fl)

_ $ic Spretlualbtiocöjttt. ©in

.mjdieS (SScbidit »ott Stöbert Scilla,

'liierte Stuflagc. Sübbcmtu, Sicrlag

luin (f. 3vuct)tnan.|

3m Sevtaflc mm 6. ®. SDlttt«

KV & Sohn (SBcrliit, ffocbftr. 68)

ji,ib trfdlientu: „®cftbfid|teiii",

K, i Kimralmtlobicn ättm (Scbraudj

lui ben $cuticbcn ©UangcliWcii

'iiidjenfefteit, unb „® et) u l b ü d) =

itiu«, 33 gboratmclobiEn 511m

tuaud) in Seminaren unb Sdjuleu.

- ginquarticrung im ißcnfionatc.

Mntifmet in einem Stufsufle ooit

ü„M0. ®icbt (Sicrlag ber Sfjta«

,~cpi'iic()l)anblung ©bmirb 3tod),

Hirtin W. 8).

Sfonjert i tpanbbnd). $armo-

ninmmutil beutfefteu unb au»Wn.

Midien Sertageä. ®m »erjeidjuiS

tiir geiamten S) a r nt o tt i u m

»

liueratuv (öreitfopf &
viirtct, ßcipäig).

— Xic ©iitroicEctung ber 3)tntit=

*otcnfd)tift Pont 8. 3at)ri)unbert

3ur ©egcnioart Pon SBitl).

läppert (Sertag ber allgemeinen

il't iiiifauSftcttunfl itt Berlin).

- Xer SlaPicruntervicbt alä n>trt=

imitflcä Mittel jnc Aneignung einer

liiUieren, allgemeinen mufllalifcpen

i'ilbimg. Sßon SBruno SBanbelt.

i 'Berlin, Xaucnjicnftr. 23.)

— Sntfietiungägcfdji^te bes SRo»

litt Strenges unb ber ©enfer Sonnen,

tieiit Pott Sßrof. Stiub. SÄülIcr.

i Stuttgart, Sicrlag Pott © r e i tt er &
Bteiffer.)

,
»peeini

IrieflflPcn Iler $fl>a6tion. „SB . fsst1

für l Sing^timme mit Klavier-Begleitung (mittl. Stimme).
|

l. „Wenn die Schwalbe kommt“ (Frühling.-yubel), op. 98. Pf- 80 2 - >>^raru“
hast du mich verlassen V“ (Volkslied), op. 96. 2. Pr. 60 Pf. 3. „0 Maienzeit

hold, o Maienzeit schön 1

\ op. 96. l. Pr. 80 Pf. Alle 3 Lieder zus. für 1,60 M.

Freie Zus. — Von vielen Urteilen nnr zwei: „Worte warm empiuuden, Melo-

dien anmutig, Begleitungen decente. Sie werden Jedem gefallen. Richard

Kugele. K. M. L. & Comp. „Herzerfrischende, stimmungsvolle Lieder. ü.-Yer.-

Blatt. Es bittet um gef. Aufträge:
Fr. Baethera Verlag, Qberkassel-Dilsaeldoi f (Rheinland).

Die Macht der Gewohnheit!

Es ist doch eigentümlich, dass mau oft

jahrelang Tag für Tag dasselbe tliut, ohne

Bich eigentlich nach dem Grund zu fragen.

So hat man bis vor einigen Jahren am Morgeu-

tische stets Kaffee gefunden
,
ohne sich zu

fragen : Warum trinken wir und unsere Kinder

jeden Tag Kaffee? Ist Kaffee nahrhaft und

gesund? Diese Fragen müssen entschieden

verneint werden, u. es bliebe jetzt nur noch ein

weiterer Schritt übrig, und der ist, einfach mit

der Gewohnheit, Kaffee zu trinken, zu brechen.

— Dieser Schritt wild jedermann jetzt sehr

leicht gemacht, denn Kaffee ist sehr bald durch

ein wirklich nahrhaftes Getränk ersetzt
,
das

leicht verdaulich, genau wie Kaffee jeden Tag
genommen werden kann und immer bekömm-

lich ist. Was ist es? Es ist der Kakao und

zwar der beste und im Gebrauch der billigste:

Kakao van Houten.

«nt*«*«» l? M* Bi>otltmimde-&irtt-

tunafcrtmfagtn. »nonunt* Pufdirtf-

tm towben nidpE beanttoortet.

Antworten auf Anfragen
nun Abonnentenkreisen wer-

den nnr iu dieser Bubrik nnd
nicht brieflich erteilt.

(Köm Positionen.) W. Sch., Ir-

kutsk (Sibirien). 2ln Syrern ®oro=

fdJnilomarW unb bem für Slnfänger llug

eingerichteten ttbenblieb Ooit 9t. Schumann

werben fttjre Spüler große greube finben.

3trtnVricf über bie aJtufiljuftiinbe in^riutäf

bringen wtr an anberer Stelle, ©eften ©antl
- F. L., Rädkersbürg (Steier- ^
mark). $aß 3bre brel Gljöre ©eifaß ge= —

^

funbtn buben, begreifen wir. ©elfteren Sie

bod) auf ba8 flügfte, bftUfltümlicQc ÜHe=

lokien ju uerwerten. SBle geföicft taffen

Sie in beet reljenben Gljor „2Begcn oan

Xicmbl trauri fein?" bad SDleloS bom
iWfitm Ztnoe Übernehmen, toityrenb bie

Giflimmen begleiten, fflir jtoeifeln nicht,

tan Sie gerabe für biefen Gfjor, »ießeidjt

mul) für bie anberen, einen ©erleget finben

werben, iffienben Sie fidj juerft an ben

Miifiloeriag $ati« Sffiagner in ©raj.

—

«. V., t». ®ie „fßbantnfte" bat ben 2Beti

einer Gtübe unb behanbclt banale Ginfäße.
Süe betben anbertn 5ßiicen Bewegen ficb *i*ia

wich in belannten Xongelelfen unb bürften
i» ivreunbeitreifen an luftigen Slbenben

fltf allen, ta Sie geWtfc feiten ©elegen» Jg
beit ftitben bürften, bebeutenbe Jonwerfe

l'1 hören, fo empfehlen wir 3&nen, fiih

m ber SMufttlitteratur grünblich umiue- g
^h*n, bannt Sie 3bre eigenen erjeugniffe ga«f ben mufltalifchen Sffiett felber prüfen

“
tonnen.—„souncuWanderer“, Ber- >
Un. Sit finb jung unb froher Saune; war=
u,n 1°ßten wtr biefe Durch rin« flrenge ©eurtei» ^,ung 3hr«r Heim n ©ileüantcuarbeil trüben ? ^
3hnen gejftut offenbar ba* Sieb. Singen W
® ,e t8 RUt bem Älub ber „Sonnenwanberer" K|
“or. 6« toitb Den ftlubbrübern flcher auch
behaacn.- F. «. 888. 3hre „SSeihnachta* ^
mu fit" für gemixten Ghor uni> S 0 !* 'ft S
*‘w 8‘btegene Slrbnt, beren ufftynmg
**ntn

*cbe« 9Hufitfreunb erqulden Wirb. — V;
• »•, St. Petersburg. 3b* Sdjüfc.

«ng, ber 2lutoblba!t, iit hoch begabt. Gä
b*'8 tn ber origimßen Älabier^ $

aiettunj ber Silber, non benenun«
((
3Better* S

uepten"
(ju tinem %f£te t)0n 21. 21) ei jen* N

fonb?ra
#tt*'-*<t "W,lw" «»iW*S«tnng-) bf* N

1 TO,t-
Ühr S*u*bejeble!UT fofl I

*
Fabrik und Lager

:

Hamburg, St. Pauli,

Neue Roeenatr. 20/24.

bequem, leicht hanbli<h, folib gebaut unb bon gefchmad*

boßem Huafehen, liefert in »erfchtebenen Spftemen unb

®rö$en jum ©reife bon 38—260 fßlar! bie

®rp»Snpr StnSerftiagcnfatrrlft

G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Bonigo&rüifterllraüe 5Ö.

«utfübrl tßuflr. ftataloge auf ©erlangen grätig u. franto.

(Begründet 1704.

Bud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

flügel und ^ianinos.

'

Barmen, Köln,
Neaerweg 40. Neam&rkt 1A.

yTpRANiKi

flübefannter ßuftlurort in lumiberbarer (yebirflSlage, einer

ber fd)iinfttit ©mitte EeutfdjIanbS. Saiifcnbe, namentlich

‘Jtcruiifc, ©lutanue unb Grholmiflöbebürftigc fuchen unb

UlUI finben in ber reinen, frnftigen unb milben 2uft (frhutung.

— 5 «cr,(te, Spiel- u. ßcfefanl, Jtou^erte, ©romenaben,
'"‘

l
ajaibcr, tati). n. eb. ftirihe, ,yuct fturanftalten,

|# •> i »aber jeber f«rt, gute unb billige tiotelö unb

K nniflQTßm ©nbalhäuicr, Damcnpcnrionnt, f)ül|ere Sdjulen,

IVUlllilO Lwlll eleflr. »cleuditung, ©Jaffcrlcihing, ffernfprech'

leihing n. f. n>. — Die ftaiferin gricbrich (Schlofe

griebriepebof Gronbcrg), ©rofiperjogiu non ßuEemburg zc. haben
•
im

in biefem Zeile bc# Zaimu« ihren Sommcraufentbalt, ebenfo

anbere ^ocf^fteE)cnbe ©erföiilichlcitcn. Gntferuung bon grant

TPiinnc furt a. 9«. eine Stutibe. »uttunft erteilt, ©rofpelte fenbet

* au ' IUO
©ürgermelfier von Sohllelt.

E. Tollert, Born, C.
Saltenfabrik & Mandolinenbau.

cj „ BV~ px&pazierto quiatenreln© Saiten
RÖpCCialliat • für Violine, Viola und Collo.

Bestes aller existierenden Fabrikate. —
~M'a,nd:olinen hoohf. Ajijtatlg! I

New York. London. k
Hamburg. ß I
# 4V , Dfl . IB

Das beste Fahrrad! Die feinste Marke!

^ „Höchste“ „Grösste“
Auszeichnungen Verbreitung

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer

Technikum Altenburg S.-A._ für Maschinenbau, Blektroteclinik und Chemie.—
Vorbereitung zur Einj.-Freiw.-Pxfilung.

<*§ Lehrwerkstätte,
Programme kostenfrei durch die Direktion.

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme

^

Dosirung. Migränin -Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons

ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Höchst a. 31 ., Deutschland.

JjL
^

fitem*ein

.

unüberh-offen.
^

fe ^cigcnmo(bcrciy^^E3!|^^
B ^^RtSDEIf-A.

Alleinverkauf && pra^ersfr.4

der Stelincr-Jnsh-urnente. LJm

Macht sofort Stimmung! Der alte Zecher vom Rhein.
I

Marsch m. Triiikl. z. Trio. Für häusl. Kreise u. fröhl. Vereinig, unentbehrl.

(Siehe gefl. Prospekt zu Nr. 1L rt. Blattes.)

Fr. Raelher's Verlag, Düsseldorf-Oberkassol Rheinland).

Verlag v. Carl Griiuingcr, Stuttgart.4^^

^Einband-Decken
* zu sämtlichen Jahrgängen der

& Neuen Musik-Zeitung ®
Leinwand mit Goldtitel (rot) a Mk. 1.—

,

Leinwand mit Gold- und Schwarzdruck (Prachtausgabe)

rot, grün, braun ä M. 1.50.

Bei Zusendung unter Kreuzband 30 Pf. mehr für Porto.

^ Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung. ^
Karn - Orgel - Harmonium I

in allen G-zössen nnd allen Preislagen. H
Erstklassiges Fabrikat. I

D. W. Karn, Hambnrg, Neuerwall 37.

1
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j«fco<$ ba« ©elbfllcrnen unterbrechen unb ln

baä St. Petersburger Äonferbatorhim ein*

treten, ti>e[d?e« febr tüchtige Sichrer befifct

— P. 8., S*bn. 3bren ffiübeu, in betten

jumal bie fcerjett* unb ©extcitgänge nicht

leicht ju meiftern fmb, mufcman al« Hebung«»

ftitden bolle Slnerfcnnung jollctt. 'Diufifaltfcbc

2tefen fiteren Sie jefcodj mc$t auf. Sind)

ber STOaljer ift redbt gefällig, allein bie $jor*

raenifieruiig beofclbtn liifit c« toflnfe^enä*

teert erfdjeinen, bafi Sie 3&re tcmpofiio»

rifebett Stubien über bie Maffilct tyinau«

auSbebntn. Sie toerben bei bett tnobernen

Sonfetjern ,
befoitbct« bei 9ltd). Bogner,

febr viel Mette« imb©iite« lernen. — J. 8.,

fl. itf. Sie tuoUtfii in obrem Gljor ori*

gineOcn Xongebnnfen offenbar au« bettt

2i3ege gebe« nnb ba« ift ftbnen boUftänbig

gelungen. — O. 8., Z. iüJir müebteti

Jlinen empfehlen, ftait Tuo« unb $rio«

toeiter }tt femponicren. fieb mit ber flammet*

mufillltteratm- genau bertraut ju machen,

bamit Sie bie ©aftetbitif beffer bebertftben

lernen unb bie mufifaltfäe profa all*

jufebr fultiüxeren
,

bie befonber« in 3&rcn

Xuo« ju Sßorte fontmt. £ic .ftlauterbeglei»

tiing ift, toie Sie fclbft ridjtig evlannteu,

bürftig, bie Gvfinbung ettoa« matt. Sliub

bie mobevne Bccotbeitleljre fennen ju lerne»,

toirb 3t?neii ftreube machen. 35te an fort»

gefegte Stubien geinenbete o,eit toirb nicht

berfdjtpenbet fein. — (25er pianift ©. ift

tein flünftter, [onbertt ein Xaflentctmfcour).

— I,. B„ K. „Gebührte Wufifet", Den

benen Sic reben, teflrben 3h» ßi«b nicht

für „bructreif" erllKrcn unb jtoar befall»

nicht, teeil «8 feiten neuen unb paefenbeit

Gehanten in beftedjenber ?|orm autfprigt.

Xa« flieh ift ja fehlerfrei im Sähe, allein

biefer feffelt ju toenig. 9l«r jtoei ©teilen

bc«felbett fdjtettcn tm« teegrn ber treuen

gfluftrievung be« Seide« fiemei'frnftoert.

Xie evfte fcbilbat baä fccrabfinten ber

Pionbftrahlen, bie anbere ben 2$vüiienfnfl

fcxircfj Cftaöenfprilitge. — lt. U., Ryplu
(Russland). 3h« Sie* «*'*

(2ert bon fcrlcnc t). Ihüttgen) 3f*9 l clnf«

htbeutenben ^ortfehritt. ©tubiercu ©ic nur

toeiter unb fttrften ©if 3h™ Gr Jtnbung«traft

burcf) tiefere* Ginbringnt in bie DJu fitlitter o--

tur ju ftiirlett. — J. G. Webt cb«< ®crt

ift 36r flieh „3u alt". 25er Gfcor „ftrüb*

lingSnaeht" erhebt fich jebed) nicht bod) über

ba* ‘Ribeon eine* gctoö&nlicbett Siebettafel*

gefongc*. — G., Wellmerwlorf. tfür

un« imüerteenbbar. (SDie »ricfmarlrn fiir

bie «Rfldfcnbimg be« SHaruftrlptc« hoben

Sie jn fdjicfen bergeffen.)— T. W., Gra*
hamstonn (Südafrika). 3b«e

©aijotte ifl iin oHerlirbfteS, fehv gefchidtge»

fefte* ©tiid; fiir un* jebe# jn lang. —
W. JOO. 3hr SBaljer mit bem im*

teuften Xitel „SBabenbe Sijlein" ift in ben

beiben erften Peilen gerabeju reijenb; allein

ba« matte Prto fällt bon bem melobifdjen

Siebreif befonbet« ber jtreiten ^älfte ftarf

ab. könnten ©le biefe« Xrio burch ein

beffere« nicht erfe^en nnb un« biefe« jur

9lnfi<ht fehtefen?

R. I». , lieipzig:. ®te Slbreffc ber

©rftftn ©. p. erfahren Sie burch $rati

Gofitna SBogiter in »ahreuth, i««c be* ftetrn

ff. 2B. burch beffett Pcrlegcr, ber in ber

«Reuen 3Rufit * Seihing" genannt ift. G«
fei,,.. cHrtiliCffttn.ii'ln'Icber fiir allegilbt eben feine «Rachfchtagebileher fiir alle

pribalabrcffen.

I>r. Em G. 3uI. flnorr« githrcr auf

bem S*lfef ber jtlabieruntervicht«litteratnr

(3. aiuflogc) toirb Sie über Gtübentoerfe

ficher orientieren. w§unbevt Gtüben" bon

«Hub. SB i o l c ,
herau8gegebcn bon gv. ß i « j t

(«erlag bon €. ?f. fl ahnt, Seidig), jehn

fiefte, toirb al« borjllgliihe« Älabier»

etiibentoerf gerühmt. 25ie neueren Gtübcn*

toerfe fbon fl. Schbtte mtb Paufig touvben

au biefer Stelle be« öfteren erwähnt.

I»., Troppnu. 35«* Wabfahret*lieb

rönne« ©ie mit Penmmg ber Duelle nach*

brnden.

(Gedichte.) Hambarfr.
«fflir haben 3hre aöalbfthtoärmercien mit 3n»

tereffe gelefen unb tonnten un« 3h« ®obl=

behagen lebhaft borftelle«, al* fie bon einer

SBalbfee „toilban bie »ruft gejogen Würben".

„Üßit flürmtfchcr fliehe fie mich umidjlang;

[ie gab mir beti crftcit flufe." 3” «f»«««

anberen „SRärdbenträum" fam „beim 31benb«

feheiu" ein Biägblein }u 3h<im «geftrungen",

„fie fchaute miefc an, fo lieblich, fo rein;
in bie ?lrme toollt’ ich f>* f<hl* f6*u ein, —
ba war fie feton toiebtr betfd tounben."

Schabe! — ©i* fagen in einem britten

©ibicht: ,,»on StTohlm leicht umguillt
betn fanftc* liebe« 18i li." Pa« finb aüer»

bittg« tabellofe ftteime, allein c« giebt

©fracbgelehrte, Welche bei bim SDiiltelti'Orte

„umiiuiüt* ba« $>au)it fdütteln biirften.

©ie füllen fchüttcln, wenn nur ber älriut

gefuugcr ift. — Bf. Xi. . Ml Iin. 3h« e

©ebiette enthalten pi bielc al’ftrafte »e»
Tradjtungrn , fo jene«, in Welchem Sie bie

fliehe mit einer DuiUe bergFeidcn, bereu

„Sßaffer oft SBiunber toirit"; aber auch ©ift

entfpriugc ihr. 9im ton igftttt SjJrofa fanben

Wir im folgenben „Soblieb be« »lau«":

pic lieblichfle ftatbe ifl Wohl ba« SBlaw;

pen Jjimmti fchmüdt fte, ben tcineit,

©ie fteibet bie SBlumeu auf unficr äv

Unb glättjt in ben Gbelfteincu.

Poch ba* Sterxlichfte, worin bie ffarb’ leb

fchan,

Selche »hntien unb Fimmel malet,

3ft bein 9luge, au« bem burch lt* blich«* ®ln«
Cine fch'öne Seele ftrahlet.

TeJ». Pie Per«form honbhabeit ©ie fa ge*

f chiett , allein ber 3nhalt ber ©ebiebte läfit

manche« ju toünfchen. Sie Wollen „ftetben

gehen", Weil ©ie ohne bie ©eliebte nicht

[ein f'öniten. Paran [ehlieflcn SiebteStrobhe:

„Pen Proft finb' ich im Pobe.

Ginfam im fühlen ©roh;

Pott Weib* ich ewig träumen,

Pah ich fctd? Wir ber Ijab'l"

Sarten ©ie hoch mit b»m Sterben, ba Sie

noch ieh« jung fein mfffen. SBitilcidit Wirb

e« [jjäter mit bem Sjeiraten töd) gehen. —
H. W„ Köln. Pie {Reime floppen gut,

ber 3iit;nlt ift aber meift profaifep. Ch e«

bem SBergifjmeimiidjt [dmeichelt, wenn ©ie

eö al[o anrxtfen:

„Sltit »ache fleht ein SBlümelcin,

SBerfiedt tm grünen ©ra«.

Pa« hat jWei blatte aiengelcin,

{Roch hdi™ jufi Wie ©la«"

rönnen wir nicht ermrff eil.—H.T.,8aarn.
3 h« ©ebicht „?frflhHiig*sCin(ehr* h«t nad)

ber HRühc, bie ©ic fich mit [einer Sötrbeffc*

rwng gemacht haben, eine anflÄnbtgere gorm
gewonnen. 3>ir un« gleichwohl nnöer»

wcnbbnr.

V- Die Rückseneinnjr un-
verlangter Kannskrlpl« knnn
oline Jtfltg-ahe des Portos nicht
verbürgt werden.

^Xr-

Pa« in ber aiiitte jtoifchen aBitSbaben,

granffux-t a. SIR. nnb Homburg o. b. jß&b 1
’

tm [tbönfien Peile be* paunu« liegenbe

Ä'önigftcin ift einer ber beliebtsten

fluftlurortc Peutfchlanb*. Pie flanbfdjaft

bc« maleriichen ©töbtehen«, ciugerabmt bon
2Bälbern, h°h«n »ergeit, bon einer mach»
tigen Öiuitte unb einem ftranj bon RUdeu
unb ©cblöffern ift einjig in ihrer Slrt.

Picfen »orjügen nnb bem »orjuge einer

reinen, loüvjigeit @ebirg«luft berbanft ba*
ftarl atifblüheube fl'önigftfin feine Grfolge.

Pie ftetig junehmenbe fjreguenj betoetft ba*.

|_| eilunp des Lupus

= d. Prof. Finsen’sohe Original-Apparate,=
Scimieralose, sicherste Methode.
Hamburg, Esplanade 14. — Dr. Sarason.

Geg. KinB. v. M. so versende inol.

Fass 60 Liter selbstgebauten weisseu

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, OterlageMl a.Rl.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefäsachen von 25 Liter zu M. 16.—

desgJ. Oberiugelh. Kotwein M. 25.—

Schale der Klaviertechnik
von Cail Mengewein, Kgl. Musik-

uirfli
‘

klor.
6 Hefte, je M. 1.60. Gesamtausgabe

brosfliiert. Bl. 6.—, geb. Bl. 7.so.

S Gründlichstes Werk dieser Art ! S
Verlag der Fr. Mus. Vereinig.,

Berlin W., Liitzowstr. 84 a.

Durch alle Buch- und Musik. -Hdlg.
zu beziehen.

Träumerisch -schwärmerisch!
Jin Selbstverlag erschien: Mein Hei-

matland, Lied für eine Singetimme und
Piano. Op. 26 No. 3, komponiert von
V r. Konaen, Giesenklrohen, Kr. Mün-
chen-Gladbach. Preis 76 Pf. Auf Verl,

frenko zur Ansloht.

Mfbrr Ijmibrrt CHnje tt. BUürfctje
fit ftlabux* 2 hbg. (mlttelfchteer) bou
©trauS, flonner, JJctra*, 3banobici, ffloU«

Hebt u. a. bei Ginfenbinig bon nur 3 »tarf
liefert franfo ßb. 91 PrnbV» Pnd>= unb
'JRufifaMentblg-, HBljfdifnhrpba-Prgeb.

Meister-
haft gearbeitete BVnelk.
luntvnmente Jeder
Ar* liefert unt. Garantie

Wilhelm Herwig
in MarKneitfirchen 1, 5.

Uluatr. Preisliste umsonst u. portofr.

Billige Reisen nach Italien,

Riviera, Berner Oberland, Qenferaee,
Lugano, Vierwaldstättersee, Rigi, bay-
rische Könlgischlöseer, Salzkammergut,
Wien

,
Orient etc. mit vollständiger

Prima- Verpflegung veranstaltet das
Kelsebnreun Otto Erl» in Zitrleb-
Knjce (Schweiz). Illustrier. General-
prospekt mit besten Referenzen gratis
und franko.

Schuster & Co.,

Sicks. Muslklnstr.-Manufaktur,

Hnrknenklroheu 340.
Vorzügliche Leißtunfon
in neuen Instrum. u. Repar.

i— Grosse« Lager alt. Streich-

ln strum. Direkter JBorog
a. d. Centrale, daher keine

Q-rosaatadtpreiee. — Hauptkatalog
u. Liste üb. alte Streichinstr. postfrei.

Allen Künstlern.
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt Beine
beliebten echt
Hömisciea Saltei

für alle Instrum., sowie Specialität eig

ner Erfindung : Prlpj qdntsnrslas VIoIIb-,

Viels- nad CsUoisltsa. Preisliste postfrei 1

•ltnohold.Leipzig, Albertstr.26B. Helwr.Hleii

9
itanttt00
I lauft man am biHigflrnju Original»
f
gabrifpretjen bei

W. Hoffmann,
Berlin SO., 9teic$en6ergerftr. 164.

*Rur eigene«, bon gacf>Icuten anerlannt

erftflafflge« gabrilat. Goulante gablung«»

bebingungen. Hat. franto, langj. ©arantle.

27 berftoiebene ÜRobeHc. Scrtreter jefuebt.

Jjftr ^ofpianofabrllant H. Tuch, SDlagbe»

burn, [ebrvibt am 18. 1. 97.:

„Serrn W. Hoffmann, »ianofabrtlant,

»erlin, bin it$ fe^r gern bereit, ju be»

ftäitgen, ba§ bie bon t^m [eit 3 Sauren

beiogcnen fßiano* fldb ßan§ tabello« be»

Wäbrt baten. G* finb Snftrumente bon

Weiter, eblcr Älangfarbe, bezüglicher ©ptel»

art unb guter ©timmljaltuug. 5Dlit einem

SBorte
,
piano«, bie [icb bureb i^«« 6«te”

Gigenfcbaften felbft empfehlen."

Verlag von Carl Gruninger in Stuttgart.

^Wusikalische Jugendpost.
Jahrgang 1888 bis 1895.

Solange der Vorrat reicht:

Preis pro Band broschiert ä Mk. 2.— (statt Mk. 6.—

)

Elegant in Leinwand gebund. ä Mk. 3.50 (statt Vk. 6.50)

Bei direkter Zusendung Porto pro Jahrgang 30 Pf.

Jeder Jahrgang enthält auf .384 Seiten. Gross

Oktavformat eine reiche Auswahl von Erzählungen,
Schilderungen aus dem Leben berühmter Künstler,

leicht verständliche musikpädagogische Artikel, Ge-

dichte, Illustrationen, Rätsel, ferner auf OU Seiten
Kompositionen für Klavier, Violine und Gesang
mit Klavierbegleitung.

Kein anderes Buch
ist icie dieses geeignet, auf die Jugend anregend und

belehrend zu ivirhen und bei derselben Lust und Liebe

zur Musik zu wecken und zu fördern.

mv1-*

Einbanddecken
zu sämtlichen Jahrgängen ä Mk. 1.—.

Bei Zuseudung unter Kreuzband 20 Pf. mehr für Porto.

Zu beziehen

durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Verlag ciwbcber und moderner Mugik
1 b billigen PnxchUuftgmben für alle
ström ent«. TJebor 6000Nrn.i Voll«tÄndio

t
Venaichnisse gratis und franko von

J- Sohnberth A Co.
T
Laip»i^

Esfey-Ör^eln

St
Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Ncumarkt 1A.

Unser
neuester Katalog ober

Alte Violinen

Violas u. Cellos,

sehr reichhaltig
an garantiert eohten
Objekten Ital. Ur-
sprungs, darnnter In-

strumentstrumente I. Ranges
(Stradlvarlui

, Quar
nerlui, Amatl eto.)

steht Liebhabern
kostenlos z. Diensten.

Hamma&Cie.,
Stuttgart.

Handlung alter Streichinstrumente,
grösste des Kontinents.

DDNTa
mmgffii

zur Pftäge
de s Mundes und .

\ Ermattung derZätjne

Verkaufa-NIederlagen in allen besseren

Parfümerie-, Friseur- u. Drogen-Gesch.

Eckt italienische

]ITandolinen,
Salten n. Okarinas

gut und billig

ohne Konkurrenz nur bei

€. Schmidt Jfc Co.,
Trieste (Oesterreich).

Grösstes Lagar Itallanlioh« MmH
all» Iriehainongen da* llaniolim-

Bepertorlum. 0 Katalog« gratl». 9

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pensions-

gcsuche etc kostet die kleine Zeile 60 Pf. — Anträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Mosse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich betxufügen. Für eine Zeile sin

10 Äßen, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift tutet Zeilen und für

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 80 Pf. extra xu berechnen.
_

Martha Richter,
Konzert- und Oratorlenaännerln (Alt und
Mezzosopran), Berlin, KBraaalerstr. 4.

Referenz : Herr Prof. Schröder In

Soniierahausen.

L nerius Cretnonensis Anno 1712 zum
Höchstgebot zu verkaufen. Off. an
F. 0. Hosterbaoh, Köln, Mühlenbach 3i.

Echt italienische Violinen,
wertvolle Instrumente, sind aus Pri-

vathand fiir sehr massige Preise zu ver-
kaufen. Desgleichen der schöne Jarnos

Tubba- Bogen eines bekannten grossen
Violinvirtuosen. Reflektanten belieben

ihre Adresse an Rudolf Jflo3so, Brssiaa unter

Chiffre B. A, 2093 zu senilen.

Brieflichen Unterrieht in der Har-
monie- und Instrumentatiouslehre

erteilt und alle Arten von Instrumen-
tationen, sowohl von kleinen als grossen
Musikkompositionen übernimmt (nnt«»r
Diskretion) bei billigem Honorar und
sehr effektvoller Ausführung Adal-
bert Heckl, Kapellmeister, Blanu-
heim C. 3. 23. Schillerplatz.

Dirigentenstelle

beidemunterzeiohnetenMännergeaang-
verein, weicher sich neben der Pflege
des a eapella-Gesanges auch der Auf-
führung grösserer Chorwerke mit Or-
chesterbegleitung widmet, ist zum
l. Sept. d. J. neu zu besetzen. Jahres-

f
ehalt Mk. 1200. Unt. Umstand, würde
em Dirig. auch die Leitung von Sym-

phoniekonzerten übertrag, werde« -

'

durch ihm ein weiteres en,8VreCp ’

ver.

I
Einkommen erwachsen wurde, bb

bungensindsogl. unt. Beifog- 4-"
®„ter-

1

laufea n. Ang. v. Referenz, an den an

zeichneten Vorsitzenden zn rieh

DniiKig, im Juni i

Der Vorstand

des Danziger «ännergesangverö«"
*

Dr. med. Sohu steliras.

«teranttoortliiher Sftebafttur: Dr. H. Süoboba tu Stuttgart. — Drmf unb Benag bon 6atl ©rünlnger in Stuttgart (Äommtlponaoerlig tu fletpuxg:

i®* llnbfreifittatfr 3lac6bruif rm8 bem Juholt ber „Weiten 3Rufif^*ttnna" unierfapt. '“Wti

Robert öoffmaun.)
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Jrfeßnift mil lid). $fagner.

an« Sfntfe Don SB. SBetfefeeitner entfeftlt eine ffülle

boit atitcfboten au8 bem Beben Dt. SBagncr«.

SBaS er in anfdiauliefeer »reite ftfeilbert, wollen

wir in .Stürze tincbci-gcfectt. 9(18 her ffleifter und)

»iebrid) übcrficbclte , liefe er firf) feine fflöbcl nad)»

fomnten, bic jcbodi in feiner SBofenting icinett »Infe

fanben. ®er »cfifeer eine« Heltcrramne« war |o

frcunblid), ifem baä Uutcrbriiigcit ber Stiften in biefent

311 (teftatten. SBagitcr ocrfebtoanb bnlb in biefer, bnlb

in jener Stifte, um bic für ifett niientbeferiicfecit Wegen»

ftiinbe feerfliibgiilaitgctt. »alb batte er fid) tn eine

mcrflidjc SBut feineingearfeeitet mtb wollte gcrabe etu

fdiüttcS WipSmcbnillott unttrWlio wegfdiicubcni, ba8 tim

barfteilte, SBcifebeimcr fufer'rcttcnb basloiftfecii mtb

(eljtitc bas 2JlcbaiUon an bic Heiter. Xa tarn ber

Seliger bcS Scttcrraumcä ,
bcfidjtigtc bctS iVtcbat t=

Ion unb Ins befielt Utnfdirift. „3tfe gäbe »ns bnrnnt,

tnenn idj beit SBagncr einmal in SBirfltifefctt fcfecu

tonnte." Xarauf SBcifebeimcr: „SBaS würben ©tc

benn bflfiiv geben ?" „Bon meinem beften „sofeaumS»

berget-, beit idj feiet in meinem Steiler fenbe.“ „soo.

3 fetten tann gcfeetlfen werben!“

Xctn ffleifter tnurbc ber SBunftfe bcS SBcttifeanb»

(erS mitgcteilt ,
naefebent er nnS beut Slbgruub einer

Stifte tüieber aufgetand)t loav. Xcv Sfcllerinctftcr ber*

glidt beit aus ber Stifte fecrnuSrageitbctt Stopf SBagncr»

mit beut fflebaiilou unb rief nu«: „ffia ferfiaftm er

ift’s 1" Sofort brnditc er feirobrn feiltet- beften SBcmc.

SBagncr feat halb beit „Slttetbeffett“ feeraitSgcfiiubcit.

Sou bem würbe giafrfte auf tf-taidic bcrttlflt mtb

(alter Sluffcfenitt bajtt genoffen. SBetfjfectmcr rühmt

nun bic (öcrrUetjfeit beS editcu 3obaumSbcrgerS unb

bic ©enevofitiit bcS gcmiitDolIcn SftfeeluldnbcrS ,
ber

fidt bergnügt bic öänbe rieb unb bem ffleifter toicber»

feott surief: „3d| (atttt'S gar net fuge, wie tdt iitid)

freu’, ben Sftann letbljaftifl dor nur 311 Kbc, ber bcu

Xamtluitifcr unb ben Üoticnßvin flcfärnmuc . l*ute

foldjc 2lncrfcuumtg mußte bcuJJNcittcr Kcucu.fei

fotcfteit Sieben uub bet folgern 2Öcm mürbe btc «tun*

niuttfl immer mariner unb am 5lbcnb jdnwauftcn btet

(Beftaltcit 311m HeltcrfeauS feinauS.
,

SBagncr tamponierte inStebridj an feinen 9) eiltet-

fingern. Sint fflüget fifeenb ,
fdiricb er liefe jefer «j=

itaue ©tigäen auf. „3e genauer bte tsftSäe.

ber ffleifter, „befto jidjercr bic jnltruincntatioii. J-et

wirtlidtc «lang war Sei SBagncr maferenb bet .In*

fcvtiguug beS ©uttuurfeB eitrig aus|d|laggebenb, tttdtt

bei- gcbadtic. 6t brachte- and) feine SlccorbDcrboppc» t

luitg ober fflobutatiou eitet- jtt »apicr, als bis er f

fie gefeörig geprüft ttitb fitfe non ifetem SBofeiflang ,
1

ilbcräcugt hatte, SBaä einmal aufgeieferieben ftnub, f

nratbe feiten afegeaubert. Sfam er bann sunt 3nftru= ,

raenticren , fo ging ifem bieS Icidjt unb ftfettell non i

ber Ijjanb. SBagncr bradttc, wie er feinem <?rcuiibc 1

SBcifebeimcr mittciltc , ofettc fonberlitfec Slnftrenguug
|

i

tiiglid) etwa )ed)S SJartiturfcitcii fertig. Xie ©u= i

[citititg ber fflcifterfinger brnditc er trog ihrer foutrn» i

pinilUidtcit unb poUipfeoncti Moniplijicrtfeeitcit tu timt

Xagett aufs »apicr. Sfiinigüdt unterhielt fidt SBagncr

beim komponieren ber fflcifterfinger mit ben tiefer»

buben unb crgögiid) war cs, er,tafelt SBcifebeimcr,

ifett ben luftigen Dicigcti bcrielbcn, mit grotcfefcit

.

Sprüngen in feinem fjitntner mtäfiifereu stt fefeeti,

wobei er im fiotteften Tvalfctt beit Wcfaitg bei- tiefer»

bitbett mit ben SBortcu intonierte: „ras »ittmeit--

futiti-, tein aus Scibett fein, wirb bas bem sfeerrii Dtittcr

bcfdjiebctt feilt
S"

...

SBagitet arbeitete ltoniüttagS uub hott e gegen

2 Ufer uadtmittagS auf. iRctfet feat er gehabt, weint

er fidt wübrcitb beS stoitiponicrcnS nidtt ftöreit Iteii.

(5-inmal Ittb er bett Stapellmciftet SBeifefeeimcr für

eine beftimmte ©tutibc 311 fid) ein. SllS ifent beim

SHopfcu nidtt gleicfe geöffnet würbe, (ehrte SUciBfectmer

gleidt um ,
nttb wollte ifett attbcrit Ortes erwarten.

Staunt war er toicbcr tinteu auf ber Bfeaitffce, als ber

ffleifter bic SSaKontfeür atifvife uub ifem nt Doller 6f| afc

surief: „Stören Sie midi jegt nidtt, ttfe fern m »rntift

!

Di, SBagncr war nidtt nur gegen ben tfettt treu

sugetfenneu Sfapcllntciftei- ffleifefeeimer, fonbern auch

gegen bic fflitgliebcr ber ffamilic bcSfelbeit feilt ge»

miituoll. K-ine Pci-fech-ntetc Stfewettcv fflciBfeetmer»

' vier bei einem SöefucOc SBafliicrö in naiücr A-vcuotfl=

feit auä: ,Mo miillid)!" ^iefe Cnfluialttdt

freute ben SMciftcr unb er fliiifl l)iu uub fufjtc bic

:

junac Tixan auf bic Stirn. Nun tuar tljve SScrleficn*

t
' heit acbuitut. Ircutaifl Ufltc ftc aßaancr bic vvrafle

i
|

tun' . bic fic fdjon fo lattfle auf bem .^ergeu fleliabt

:

i Stdj ,
umruiti fjaben Sic benn iioi)euflrui unb (?l)a

•
I noncinanber getrennt ‘i Sic hätten bod) fo fllucfltd)

i
miteinnnber (eben fötmenV" 'Huf btefe foftbarc ffraac,

:
1

iocid)c bie llmftclienbcn ladjeu mad>tc
f

bltcb ber

i I SWetftcr bic Slntmort fdjulbifl. (f'i- bat ja ciu|t fclbft

barob fdjmcrglidjc. Xbräiicu berfloffen uub fmmtc tbr

5 „jrfjt flaiftctteit ,
locSbfllb beibe getrennt werben

= mußten. .... • - t

c
1

älkifilicimcr erhielt ba* entgifte, mtflcmcm faubere

r '
th'cmblar ber „S'ßaUüvc", bic SBaflner feine „ffiatl*

* mübte" fdicrjbaft nannte, gitr ^urdjfidjt. Sie war

t fcf) o tt fieben Sabre becubet, mar ttodj nidjt nufflcfnhrt

uub uod) nicht einmal flcbrucft. Vtuf ber lebten Seite

ftnub bic '.Kotig: „Sccltebcrfl, 3uli 1855.“ 2öetfj=

lKimev brachte bic Partitur und) »icfertdi äitrttrt ttitb

(hielte fie ifem uov, Sind) üfeergab SBagncr feinem

I 3-rtiiitbc uod) einen Dotlitäitbigcu Xcptcutwurf gu

einer Oper :
„SBielattb bei- Sdtmicb“, bett er ^elegcitt--

'

Iid) itt ilerfc 51t hriitgctt Derfpratfe ,
bic sajetfefeeitnev

baitit (otnponicrcit fällte. Sieber ein SöcWetä Opfer»

tttilliger, gcmiituollcr ff-i-eiinbfdtaft ! Xicfett ©nttourf

erbat fid) (pater stönig Sinbtuig If- Bon Scifefecimtr,

ber ihm eine Slfeftferift bc-Mclbcn giiidtitftc.

Xafe SBagncr ein aiiögegcidiucter 'Xtirttcr tuar,

feat fdjott »raget- in fei nein trog aller Skvfcgcrimg

fecadttciiäwtrtcit S'ttdtc über ben 'ffleifter crgitfelt.

SBeifefeeimcr beftittigt bic fövpcrlicfee Straft mtb CSje»

fdjmcibigtcit SBagiters. 6t feat eines Sage« feinen

ivvcitub beitiritt, 30g p(öglid) bic Ufer mtb rief: „sacnic

— idt miift fort !" Um rccfetjcitl^ au ber »alm 311

fein, (prang er über einen X
i

f cf> au ben Sitte»

gattg beb Wartens mtb lief Stint »afenfeof. ©uc
AiigsDcvipatuiig fallt ihm 311 ftnttcu.

Sefer 3ntercffanteS mcifs ber ajerfaffer über bas

'üufammciitrcffcn Sluguft Di ö cf c IS mit Di. SBagncr

in »iebrid) ju ctsüfeicti. »cfanntittfe haben bctbc

an bei- Xrcäbttcr „DicDolution“ tcilgenoittiiten, SBagncr

fiirtmifev in einer aufeerft fearmlofeu SBcifc. linücr»

mutet fam nun bei- frühere Kollege bc8 ffleifters,

Dlöcfel, aus betn hiefäugnific an, wo er 13 Safere

fcftgefealten tout-be. SBagtici- war heim SBicbcrfcfeen

•

be-S fyvemtbes crfdjüttcft. Siefer crfdjictt mit feiner

1 bilMiübfdicit Xoditcv, tueld)C als Sdtauipiclertii am

I SBcimarcr Softfecater mirttc. Xer ffleifter war über

: bnS gute Siiiäfcfeett Dlöcfel« erftannt. „Senn idt bid)

> io fräftig unb ungebeugt uor mit iefec, fo fommt e«

» mir gcrabe bot-, als wäre ich l'o lange itt SBalbfeeim

» unb btt ftatt meiner in bei- Stfeweij gewefen I" Slvbeit

c hätte feilte ('iefiiiibfecit aufrecht gehalten, meinte Dföefel.

» ,,3d) mufete gcwöltttlid) f
pinne 11 mtb gegen ba8

c (5-ttbe ber Wefangcnftfeaft fein bitrftc idt Dio.tcit fefeteibett.

: 6s würbe mir, bem früheren öofinufifbireftoi- ,
bie

a Söcfugni« übertragen, an« fttmtnbcgabteu (Befangenen

it cittctt ficittett ffläitnerdtor 311 bilbctt
,

bett ich cinilbte

:, mtb für ben id) ßfeorftimmett fdtricb."

v SBagncr cvjäfeltc cs Sßeifefectinci-, wie er ttad)

ft bem Dticberfdilagcu beS 1849er fflaimifftanbeS fitfe

II einem grupp Xresbitcr fsliicfetlingc giifdjlofe, weidjer

tt bic fächfifthe Wrcttje 311 gewimten fndtte. ßincS SlbcitbS

fatnen fic in einem lianbfiabtdtctt au, um 311 raftcii unb

re 311 beraten, ß-vmiibet fei SBaguer in einer IScfc be8

f» iparlidt bclcuditcten Saales eiitgcfdjlafcn unb erft

u- gegen -fflovgeu ermadit. Seine (Befaferten waren fort

rt mtb in ber ß-iic bcS Sliifbrmfe» feat matt Detgeffcu,
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if)ii mitjunepmcit. ®a« pat ipn flcrcitct. Seine
ftfueptgenoffen lutubcii gefangen

;
äBagner tonnte ent=

fonuuen.

Xent öofmufifbireftor Stücfct [ult inan in bcu
Ictjteu onßrcit feiner WcfangcnfdMtt napegetegt, ein
©mibcugeiud) eftjjiirciepcn. ft wollte jebod) bauou
nirtjtä büren; er luoütc nid)t tun ©mibe fiepen, luo
er lief) feiner fdjlcditcu Xpat Pcwuftt war. ®a«, wa«
er getpan, piett er für fein unbcrüußcrlicpc» Mcnfdjcn.
l-edit .... Man finn in gcwiifcu Streifen nn, lucfien
ber UuPcugfamfcit Siödct« in äicrlcgcnpcit 311 (lernten
ftibtidj und) breisebn Saprcn tan bic öcgttabiguug
unbcgcprt. bl [« nuin fic Stüdct mefbete, weigerte
er iid), Don ibr (Sicbrand) sn inadten. „Stur mit
(Mctueilt bin id) hier bercinfiefoniincn nttb Gicwalt
nur Drinnt ntid) micbcr pinau«!" äBa« uod) nie
(lefdjeben, mußte ba boltsogett werben : Siödct mußte
aitö bem 3 11 d) t Ij n u S förntlidi b i n nn « ne tu 0 r =

f e n Werben. ®arauf reifte er über äBcimar bireft
und) Sicbricf) sn feinem ffrennbe äBagner. ®iefer
bciileitetc tbn tag« bnrnnf auf beffeit SBcitcrrcifc auf
bem Stftcm.

»cf einem äfnbflugc anf ben $rntfjenfct« ocrlor
ber Mciftcr ans feinem Ueberjicber, ben er über ben
Stritt geworfen batte, einen öuubcrttpalcrfrpciu nnb
beauftragte leinen ffrennb äBcilJcimer, nad) ibm 311
|utf)en

; btefer gab fid) alte Miiftc, ibn 311 finben nnb
fragte and) bei Strbcitcru in einem Steinbrnebc nnd)
bem Sdjctn. StUeb bergeben?, äBagner, »iifolü nnb
beffen ÖJattm faßen in ber SBirHlftubc ber »apnftof.
Hatten. ®a fam ein etwa lfifäpriges Mäbdjeu rnfd)
gelaufen, ben ©uuberttpatcrfrfjciu in ber ©nnb, ben
jbr Sinter, ein Slrbciter gefunden hätte. äBciftpeimer
legte ifjtr nnf einen Steller, nmfäninte iljn mit »turnen
nnb Itcti bn? (Sfmtjc bem Mciftcr mit ben äBortcn
übergeben: „©err äBagner, id) grüße Sic!" äBagner
war bnrd; ba? ft'fdjcincn ber büMrfjcn Sanbnftmpftc
nngencbm iiberrafebt, ließ ben Sd)ein werijfetn nnb
übergab swnnjig Xbnlcr bem Mäbdicit

, bn« bet.
gniigt bnbonfprnng. äBicbcr ein ibcrscnSsng ber
wroßmut! fiiernnf lief) äBagner einige vylafcOen
bom „beften ffipampaguer" fomtnen, bic im Onbcl
geteert wnrbctt.

Du ®d)iff fitljr bic fflcfcltfepaft und) »icbridj
äuruef. äBciftpeimer erinnert fid), bafi SBaguer, ber
ben Stopffalat fefjr gern nfi, ciuigemnt bic winjigen
®ampffepiffportioncn erneuern tieft nnb fd)lieftlid)

auf ber !)ted)unng 11. n. uennerft fanb ; für Salat
einen Spater fünf ©itbergrofepen

! „Sion ben bun=
bert Xßalcrn werben nidjt aUgimicl und) »iebridj
gefommen fein tinfjcrt Söctfjljctmcr

, ber mit bcu7 «rTr ™ Hv v ,uu ° v 11 c wroc« 010 ijtcnjer gcfommcit, brandic idi

ei,SSSSnb ?'woÄS "W)t * »««>•« "><* M* Sform

[

fein GiUid wobt berbicutc, immer mieber bic Spräucu
über bic »adcu, er umarmte immer micbcr feinen

j

SBcubetin, bann preßte er feinen griiitfcibenen Sefttaf.
rotf tn ben Stöffcr, ber immer wicber pernu«guott
Gin mabrpnft uuocrgeftlidic« Stöffcrpadcu ! — meint
äBciftpeimer. Xicfcr japlte uod) bic ftaprfartc für
SBagncr sur Steife bon Stuttgart und) Miindieu, beim
SBagner befnft fein »nrgclb. Seine ©otelrccßnung in
Stuttgart bejabltc äBagner mit einer foftbarcit $ofe
bte er bon einem ruffifepen »crcßrcr in St. SBctcr«.
bürg erpatteu patte.

©epr Wicptig ift ein »rief äBagner« au bat
st'apcttnieiftcr äBciftpeimer, worin bie neue Stettung
be« Mciftev« gcfdjilbcrt warb. äBagner fdjreibt: „ad)
bin bnrd) bic Stiebe be« jungen Stönig« für affe

K:u gegen jebe Sorge gcfrfjiitit, fault arbeiten,
mtd) um nidit« 311 befümmern; feinen Xitel,

feine ffunftiou, feine Strt 0011 SBcrpflieptung. Stur,
fobntb trf) etwa« Don mir nuffiipren Will, ftettt

mir ber Stönig alle«, loa? id) irgeub brauepe, sur
SJcrfngiiug* $cr junge Sfüuig ift für midi
etu wuitbcrDoIlc? ('iefdjcuf be« Sdjicffat« SBir
lieben nn« , wie nur üeprer nnb ©djüter fid)
teben tonnen. Gr ift fetig, mirp 311 paPcu nnb

td) tbn. Gr ift Doltfommcn nad) meinen äBcrfcu
nnb Scpriften nusgebilbet nnb nennt mid) Dor feiner
Umgebung unbebiugt nt« feinen einigen wnljrcn
Stjtcpcr. Gr ift bnbei fo fd)öu nnb tief, bnft
ber Umgang mit ipm jept tiigtid) pinreiftenb ift

nnb mir ein Düttig neue* Sfcbcit giebt." äBagner
fprtdjt bann Don bem „ungeheuren Sieib", bem er 311

begegnen pabc. Sein Ginflufi auf ben jungen
wiommpen fei fo groft, baft alte, bie ipn uidjt lernten,
m ber gröftten Sorge finb. ®er große (Siepatt, ben
lbut ber Sönig aubgefept pabe. Werbe bcgpntb ge=
fliffcnttid) geringer angegeben. fiad)ncr fei bereit«
um ben Singer 311 widetn :c.

Stt« äBagner neben ben »robpläen in SHflntpcn
tuopntc, bcfudjtc ipn ftrcunb äBenbetin, ber bamnt«
tu SlugSbnrg Sfapellnteifter war, gewöpnlid) abenb«,
nnb fanb tl)u einmal baPci, wie er einem Xpcater=
fopiften Slilt jungen für ben britten äfft beä 3S!ufif=
brnnta« Xriftan in ber SBariitnr fftegcicfjnetc.

Siadjbem fid) ber Stopift mit ber ffSartitur
empfoplcn patte, bemerfte äBagner, er fei in bie un«
angeneptne Singe geraten, einen ipm Dom ftüitig Don
atalicu «iftor Gmanucf uerlicpcncu Popen Orbcn
mept ansnncpnten. „ffla« fott id) mit einem folcpcn
XtugV $a pat mein Stönig boep ein befferc» Giu=
fepen; ber mutet mir fo Wn§ nidjt 311! »in id)
op ne Drbett bi« pierper gefommeit, brauepe id) and)

eitiDcrftnnbcn war. Xod) bariiber fpäterl
äBagner war beim Sierauftalten Don stonierteu

md)t unprnftifdj 1111b fdiricb einmal an feinen ffreunb
äBeubcliu äBeiftpcimer, baft bie SBett nur ben »ir =

tri 0 f c it begreift nnb bejaplt; au ber Spipc eine«
Crtpcftcr« crjdieiitc er mit feinen wenigen .stompo=
fitioueu.al« »irtnofe nnb in biefer Qualität muffe
er für fid) forgen. Gr bcrbicute and) siemtidj biel
Selb bnrd) Jtoujcrte; ba fiep ber Steiftet jebod) in
dknstng 1864 fepr Uifuriü« einrieptete, fo geriet er
balb in »ebräugniffe nnb ßop Dor ben ©(äubigeru
ttad) Stuttgart, wo ipm firemib äBenbetin mieber
treu nnb opferwillig jur Seite ftanb. ä<cibc wollten
in einen abgelegenen Ort nn ber raupen Sltb fid)
begeben nnb äBeiftbeimer mußte feinem Stidjarb bei»
fiepen , weit biefer fein ©etb befaft. Gbeu fdjidten
fid) bic Svvcnube an, 311 äBagcn nad; Untcrtürfpeim
311 faßrat, a(« bem 'Dieifter bic Starte be« tpoffefretär«
be« Steinig« bon föaßcrit, Stubwig II., übergeben würbe.
Gr war nufdilüffig, ob er ipn empfangen fotte; enb=
lidi_ entfdjtoß er fid) auf briugeube« Grfudjcn be«
spoffefretär« baju. ®aS Wefptßtp gwiftpeu äBagner
1111b Spfiftcrmeifter bauerte lange. ®cr 3npaU be«.
litten ift befannt. Siubwig II. lieft ipm fagen, bnft,
»ocii.li er uoep ben in feinen Sdjriftett uiebergclegteu
«nficptcn treu gebliepeit fei, er nad) SBliiiidjen fommett
fotte, „wo er ben obcrftcu Slang elunepmen müffe
um bovt feine Sttbeliiugeu 311 bolteubeu ltitb auf3u=
fiiPren. Sille« wa« er nur wolle, würbe ipm sur
Verfügung geftcltt." Stubwig II. pörte ni« äfriiu
ben „ßopengriu" uub erftinle, baß er ber äBett seinen
werbe, wie pod) er bn« Utcnie äBagner« ßette »atb
nad; biefer Grftärung ftnrp fein »ater ffliarimitian
nngebtid) an SMutOcrgiftuug infolge einer äJertcpung
bnrd) feine »ufeunabet. äBagner würbe burtp bic
»otfdjaft be« Stönig« tief ergriffen uub rief bewegt:
„Daß mir bn« paffiert nnb gerabc jept pnffiert."
älor ‘Srcubc außer fid), fiel er feinem Tfrenitbc äBenbetin
laut toeinenb um ben ®at«. Stönig ßubwig II. fdiiefte

bem Sltcifter einen foftbaren ISriUantring unb fein

iäilbni?. »cim Soßcrpadcn liefen bent SBtciftcr, ber

,,,. snugm-L nuai )eue ()-orm be«
»PjantimSmuS

, ein Sorjug, an wclepcm fid) feine
jclottfcpcn SBercprer erbauen fottten!

Stt« im fücbruar 1865 burdi bie »reffe bic fcn=
fatioiictte Stnrpricpt tief, Ssiagncr fei in Unguabc gc=
falten, waubte fid) äBeiftbeimer an f£i. b. ä'iitow um
Slu«tuuft bariiber. ®iefcr ermiberte ipm

,
er uub

äBagner pätten biefe Stacpriipt felbft erfunben, um
fiep be« jubringlirpcn »ettctnolf« 311 erwepren, Don
Weldjcm fic „fommerftiegeuraäßig" mit äSitten um
(furfpracpcu gepeinigt würben. $er Gffeft war groft=
artig. ®ie „Dertrautidic 'Mitteilung", weldje non ben
Peiben älcrfdjwörcru tit eine Seituug gefdimuggelt
Würbe, tief binnen 24 Stunbcu bnrd) alte cmopäi=
fdieu Leitungen, bic Dott bon ber füniglidjeu Unguabc
waren, ätud) bic baprifdjc Striftofratic freute fid)
bariiber, wetdjc bon feiten be« perrlltpcn Stönig« bc=
ftonbig ignoriert wnrbc, wie »iilow mclbct.

(Sdituft folgt.)

Ittirasniflslifii.
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uifouft alle äBicbcrbetebuug«Dcrfud)e; bie GUicber
be« Grafen motten fid) nid)t mieber bewegen
ber Sltcm will uidjt mieber in bie fatte »ruft

auruefrepren. Stcpfeläuefcnb entfernen fid) bie Slcrjte
Uub bte ©riifiu fipt am Säger tpreS Manne«

©« grault ipr bor feinem ftarrcn ©cfiept, ba« fo ber=
Serrt i|t, uub bod) fattu fic 11 id)

t piuweg.
,®ir Morgen bämmert perauf; in bem faßten

riwtclitpt fiept ber Giraf boppett gefpciifterpaft au«.
®te fflrdßn berputtt bic Singen mit ben ijjänben. Db

ba« WopI äBapnfinn fein fann ? ®a fommt ber iunae
Xag perauf, fd)on funfett e« gotbig bnrd) ben Webet
braunen. Slucp picr percin in ba« ftittc, fdjaurige
Dimmer bringen bie Sonnenfirapten. »efepeinen fic

eilte MörbcrinS Sangfam läßt fic bic $änbc bon ben
Stngcn (inten, taiigjam wenbet fic ben »lief 311 iftrem
Satten jitriicf. Slber mit einem Sind fäprt fie empor.

3ft c« mir ein Srug — er pat bic Singen ge=
öffnet! Sic beugt fid) über ipn, taftet ipm mit ben beben=
ben §änben auf bem ffiefiept. Stein, c« ift uidjt Xrug— er lebt! Gwiger Sitterbarmer, $anf! Gr lebt!
„tferbinanb!" ruft fie, „Scrbinanb!" Sic bat »er=
geffen, wie er fie bnrd) bie 3!ad)t gefdjtcift pat, wie
er fic 311 »oben gcfdjleubcrt mit einer gemeinen »c*
nennung.

„Gr lebt, er lebt! 3 cp bin feine Mörbcrin!"
weiter bcuft fie nidjt«. Slber warum antwortet er
md)t, wenn emd) mit einem parteu SBortS SBarnm
liegt er noep immer fo regungsto« ba? in ben Singen
funfeit Sieben

, aber bie («eftalt ift tot wie juuor.
®er eine, in ber Stirpe gebliebene Sfrjt fommt

an bn« Bett geeilt, G« ift eine trofttofe Staube, bic
er geben fann — trofUofer faft al« ber Xob. Ser ®raf
lebt, er pat ooliftc Gjcbanfenftarpcit

,
er pört nnb

ftept, allein er ift böttig gefäpmt, ber Spraepc beraubt.
Gr fann nidjt bic fteinfte »ewegung niadjen; fo grau,
fam er fid) guätt, e« fommt nidjt ber fdjwädjfte Saut
it6cr feine Sippen. Stffe« Sebcn ift cinjig in ben
Sfugcu. Unb bie btipen unb funfetn in namcnlofcr
Quat, in opnmäditigcr äBut unb fie fdjaucn mit
Witter, bcijwciftungSüotter gragc auf ben ticf=
crfdjiittcrtcu Str^t,

„Soffen Sie Mut," fagt ber 3U bem ©cliipmtcn.
„Suepcn Sie rupig 311 fein." „Siupig !" Gin fatant.
fepr« Sadjcit [eneptet in ben Singen be« ©rafen Gr
mußte ja fo rupig fein! ®cr Strjt faßt bic ®anb be«
Stranfen. Gr adjtet e« nidjt, bafi ein giftiger »Iid
ipn weit pinwcgfdjcucpen Witt. „Sie miiffen bcr=
fiicpcn, rupig 3n fein," fagt er mit »eftimmtpeit.
„Stiipe ift ba« einige, looburip eine ffleffcrung
itt „sßrem Suftanbc pcrbcigcfiiprt Werben fann. 3cp
bin noep uidjt oßne ©Öffnung, baß Sic nidjt teitloeife
ote Jöciücgmig, bic ©Jjradjc ttnebergcmtnncn."

®cr Slrgt log
; er patte bie fefte Ueberjetigung,

oaö ba ferne Söcffcrung mefjr loar, aber er wollte
bem Traufen, bem bie ^ergweifrung au§ ben Siugcn
Mm, einen fcötoacfjcii Stroft geben. Slffein ber Ijörtc
jebon nidjt me£>v auf bag, was ber Ütrgt ibm tagte;
feine Singen fugten Beda, bic an bag geöffnete gfenftcr
getreten unb bort bon ber ©arbinc bcrl;üdt mar
@ic f«ng feinen »rief auf. @tc berftanb i^n unb
trat mieber an bag SBett. ©g mar ein nidjt gn be=
fmreibenber Slugbrud, mit bent er bic blcidje ^rau
anfdjaute. fiafc, gimrbodc Särttic^feit, graufamc— fiueg fbrüljte in milbcfter ßcibcnfdjaft aus
feinen Singen. Unb bagu biefe böUig Jjitflofe ©eflalt.

J£g
mar eilt SlnbUrf, ber faum 311 ertragen mar

®ic (Gräfin ftfjrojj fdjmanfcrtb bie Singen
; fic mufjte

fid) auf bie Söettpfofteii ftü^c», fonft märe fie umae«
funfen.

4.
cÜifl einen ©cffcl ijingu unb

fonft barauf. „@ic miiffen fidj jc^t mv
oegeben, ftrmi Gräfin. ®ic grofje Aufregung

ber lebten @tuubcn Ijat @ic felbft in einen Ijeftigen
eJiebcrjuftanb gebrndjt. ©ic werben ernftlidj franf
Werben, wenn ©ic jc^t uidjt bödigftc fttuljc Ijabcu."

r
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~ ac^ IUI1' cin Paa* Minuten tiefftcr
ytuljc, fic Icdjjtc banacb, aber fie wagte cg nidjt
ftcfj sh entfernen, ©djeu bliefte fic nadj ifjrcm Staune
Ijtn. C5r fdjautc ftarr auf fie unb in feinem »liefe
ftanb ein bcutlidjeS, gcbictcrifc^cg „»leib!"

©ic crljob fidj mit Slnftrcngung an« bem ©effet
,UÄ ‘K*

J

D,^c
.

r aH bic @citc il’rcS SJtamteS.
//öd) bleibe bei bir — immer," faßte fic.

©in »lief fdjiicibigftcu J&oljucS traf fic. 0, kg
grofiett DüfcrS — immer — folatigc cg noch bauert,
ein paar ©tuubcn, ein paar 2:agc. ©ic berftanb
au
? 00 cr ßefprodjcu gewefen märe,

imb fic fiibltc, mtc iljr für einen Moment bic fjeifjc
»tote ber ©djam in bic langen ftieg. ©taub fic

beim ibtrflidj fo tief, fo crbärmlidj tief, ba^ feber
bag ©djlimmftc bon iljr benfen burftc ? 316er fie mar
fo matt, fo ftcrbcugmiibc : fie muffte fid; micbcr fe^eu.

»er @rnf falj ibr fäljcg (hTöteit nnb (Srblcidjen,
tljv mnbcg Smeberfittfen, feine etngige tljrcr dienen
imb »emegungeu ging ibm bcrlorcn. ©ic lag in
feinen Singen, bafj cr ctmag bon iljr mottle.

©eine Slugeii fuiifelten nnb {Haderten, man falj
ujut bte furdjtbavc Slnftrcngung an, eine »emegmig
31t madjen, einen Üaut aus ber STcljle 311 preffen —
untfonft — alleg umfonft Hub nun fam ber ^forn,
bic Ungebulb ^ingu: marum berftanb iljn feiner,
marurn molltc fid^ feiner SJüilje geben, itjn su bcr=



ftcfjcn? ®a ftanb feilt Setb, $ittcrnb ( imb flaute
ifjn fo ängftlid) au.

„Bdj werbe mein 93 ctt iu biefc® 3immer bringen

taffen, bort in bic©cfe, bir gegenüber," bemerfte ©clia.

©r atmete erleichtert auf imb fcfjloft bann bie Wagen,
©üblich hatte fi c ihn üerftanben. $ier füllte fic bleiben

!

Stic Poit feiner ©eite, au® bcin Bereich feiner ©liefe

Weichen.

©ie (Gräfin erriet feine ©ebanfert, beffer nach
als bie Sprache feiner Slugcit, imb fic fcufte ba® ßaupt
tief, tief in ihre £>änbc. Bebt hatte er ja einen ©ruitb

für fein Wifttraueit, lute fonntc fic ihm barnm firnen ?
©8 mären bcwuubcrii$werte .^clbenthatcn, welche

bie (Gräfin ©üljrcn in beit nun folgcnbcu ©agcit
Pcrridjtete. Wicht eine Minute wirf) fic au® beut Bimmer
ihres Wanne®, ohne ba® leifefte Beiden Poit Uit=

gebulb ober ©rmattung forfdjtc fie allen feinen Stiit*

fchcit nad), fachte jebe flcinftc ©erftimmmtg Pon ihm
fcriT^uljaltcn

, tradjtctc battadj, ihm jebe möglidjc
©rleidjtcrmtg 31t fdjaffcit. llitb fic fdjicit c® nicht 3»
merfett, baft fic feilten ©auf bafiir fanb; all bie

wilbcn, gehäffigeu ©liefe, bie fic oft auf ftd) gcridjtct

falj , all btc letbcnfdjaftlitfjc Sut, bie iljr oft au®
ihres Warnte® Singen bei ihrem ftillcn, fanftcn ©ftmt
entgcgeitfmifcltc, lieft fic unbemerft. ©iu tiefe®, utt*

citblidjc® Witlcib crfiifltc fic boll mtb ganj. Sic
fühlte, fic Wufttc, wa® ihr Wattn litt — alle®. Sie
hatte es begriffen, mit Pollftcr Mtavheit alle® erfdjaut,

ba er fic iu jener furchtbaren Wadit gtt ©oben gc=

fdjlcubert hatte. Slu® feiner Stimme hatte es ihr

geflungcn, in feinen wilb Perjerrten 3»gcn hatte fic

c® gclcfcn: ba® war wahufittttige ©ifcrfudjt.

©8 fdjicn eitt Smtber, baft ber ©raf nod) lebte.

M'autn eine Sodjc war feit bem Sdjlaganfatt bcr=

gaitgcit, aber er war 311m (Grippe abgezehrt, ©ie
©räfin faft au feiner Sette, mtb mit bitterem Sei)
betrachtete fie ba® Bainmerbilb auf beut ßagcr.

ßangfam erhob fic fidj, ba fah fie bie Singen
iljre® Warnte® auf fid) gerichtet, jal) all bie Qual,
bie in feinen ©ebattfen wühlte, ttnb uodj einmal [auf

fic an bem ßager in bie Mnicc «nb hob bie gefalteten

:

§itnbe suiljin empor: „©ergieb mir, ftcrbtnattb, wie
ich birPergebe!" Sie legte wte 311m Sdjwttr bie Sledjtc

nuf
t
feine .t>anb. „ftcrbtuattb, was ich and) au meiner

©flieht gegen bidj Perfäumt haben mag, ich habe bidj

nie betrogen, war bir ftet® ein treue® Seih."
Sar beim feine® Weufdjen Sille mädjtig genug,

beit ©amt btefer ftarren ©liebmaftcu 31t fprengen!
@r wollte, er mufttc fprcdjen! ©r Wollte! llnb ber

allgewaltige Sille fiegte! Sie ein Stift ging e®

burd) feinen .förper. £odjaufgerichtet faft er plöplidj

tu feinem ©ett, beit 8lrm gebictcrifdj erhoben, mtb
„Sdjwöre!" fagte er mit buntpfer, fdjwercr, aber

büch bcutlidjcr Stimme, ©ntfept fuhr bie ©räfin
empor ttitb ftarrte ihren Samt an. ©r faft au® wie
ein bem ©rabe entftiegene® ©efpenft.

„Sdjwörel" wtebcrholte er, jebe® Sort mit furdjt=

barftcr Slnftrenguug herborgwiitgenb. „Sdjwöre —
nie, nie — nach ntir — fein anberer — fdjwörc!"
gellte et noch einmal mit furdjtbarcr Stimme, bann
fiel er 3uritd, fteif, ftarr.

©ief crfdjrocfcn [teilt bie ©räfiit ba. Sltt® bcu
weit aiifflcriffcncn Singen ftarrt e® fie nod) fo wilb,

fo feinblich att. Mann fclbft ber ©ob noch bie 3aitu®=

maSfc tragen?

©räfin ©etla Pott ©übren ift Sitwe. Sic fantt

Wirflid) Pott feltcncm ©lüde fagen. So halb fdjon

ber läftigcn Beffet biefet ©he enthoben! D, fie wirb

ftd) halb 31t tröften Wiffen. Sic lebt swav jeftt ftödjft

3uriicfgesogen , faurn für jentanben firijtbar; fic ift

fcljr blctdj mtb fiel)t mtenblid) pergrämt an®, afletit

ba® gehört 311m Stpparat ber trauerttben Sitwe. llnb

ihre Sdjönhcit leuchtet IjcH unb fiegettb burdj bie

fdjwargcu ©ranergeWctnbcr, burdj ihren Sdjlctcr. ©c=
trauert ihn ein güdjtig 3aljr, wie’® fo ber ©raudj;
bann folgt auf ba® troftlofc Sdjwai’3 ba® fanftc

©rau gemäftigterett S$mcr3c§, mtb bann fommt
fdjitdjtcrn ein weidje® ßita, att® bem fdjott pcrftohlcn

ber blatte ©laitbc an neue® ©litd herPorlädjelt.

Slbcr ©ella buchte nidjt att ©rtnmpljc, an neue®

©liid!

„3tt mir ift alle® fo öbc, fo leer, in meinem

©afein flafft ein foldjcr Stift, ben nicht® mehr au®^

füllen fanu," fagte fic einmal su Sfarl oon ©idjeit,

einem ber wenigen, beffen ©cfudj fie 311 Beilen artnabm.

„Sic miiffcn fidj gcwaltfam biefem
_

entfcftUchctt

©rübfimt entreiften," hatte erfrijüttert ber junge Satt»

geantwortet. „Sic bürfen fid) itidjt in biefc bmtflcn

©mpfinbmtgcn fjitxcinlcbcu ;
Sic wiffen nidjt, auf

wcldjcn gcfäljrlidjen Seg biefclbcn Sic bringen

föttnen."

„©eführlidhen Seg?" lädjelte fte mübe. „D nein,

feien Sic ohne Sorge ; idj bettfe nidht baran, gcwalt=

fam mein Sieben 31t ettbcit, fo wilb ftürmt mtb
brauft e® nidht mehr iit mir; idj werbe and) nidjt

ben ©crftaitb Perlierctt, meine Sterben finb au® fehr

haltbarem Stoff gemacht. Sie feljeu, id) bin trog

aller Slnfrcgungen nidjt einmal ridjtig frauf gcwor=
beit. Bei) [ehe ganj har mein fernere® Sieben bor
mir. SJtciu jeftiger apathifdjer Bnftanb wirb fid) nad)

mtb nad) etwa® heben; idj bin ja nod) jung, ba
bauert fo etwa® nidjt ewig. Beb werbe wohl nidjt

Piel ber ©efelligfcit mehr leben, idj habe einen im*

cublidjcn ©Icl Por ber gmijeu gieiftcitbcu Siiigc, aber

Wer weift — uicllcidjt »ibcrwitibct fidj and) ba® wicbcr."

„Sie werben immer einen treuen, ergebenen

Breutib haben," hatte Mail bou ©idjen mit Pieter

Sänne auSgerufeu unbihrc ftanb gefaftt. „B-vemib?"
lädjelte fic fdjmcrjltd) bitter. „Ba, Bremtbidjaft ift

mir Picllcidjt uodj geblieben." „Sille® ift Bhucn ge*

blieben !" rief ©idjcu tiefbewegt, „©in ganse® Sieben

uoll »offmmg, Bremtbfdjaft mtb - Siiebe." „Siiebe?!"

wiebcrljoltc fic langfam, ihn groft atifcheub. „Wir
Siiebe? ©01t wem füllte mir jemals wicbcr Siiebe

fommett?"
©er junge Wann war erfdjiUtcrt, ergriffen wie

nod) nie 3itPor. ©r 50g ihre $aitb au feine Siippcn

I mtb lehnte iljr miibcS .^aupt au feine ©ruft.

,,©on mir, bou mir foll Bhucn Siiebe fomutcit,

treue, wahre, wanne Siiebe," fagte er innig.

Sic lieft ftill ihr ftaupt eine Seile au feinem

fersen ruljett. ©8 tljat ihr fo woljl, e® gab ihr ein

©efüljl bc® ©cborgcitfciu®, c® war fo gut, fidj noch

Poit einem Wcnfdjett geliebt 311 wiffen, c® brachte

Wicbcr etwa® Sänne in bie falte Siccrc hinein. Sie
hätte fo ruljcit mögen mtb fdjlafctt, tief mtb lauge,

lange fdjlafctt, unter ftdjcrer Obljut ber Siiebe.

Sic hob fidj fauft au® feinem Sinn mtb fah ihm
crnft mtb frcuublidj, oljne ein Icifc® Wcfiiht Poit ©c=
faitgcnljeit, iu bie Singen. „Bdj banfe Bh»eit, mein
cVreuub, Poit gattsem öerjeu. Ba, Bremibfdjaft, gute,

cijrlidjc ^rcimbfdjaft hinfort swifdjcit int®. Sille®

aitbcrc wäre eine ©aufdjmig."
©em jungen Wanne wallte ba® fünft fo ruhige

©lut Ijeift burdj bie Slbertt. Sic war ba® fdjöuftc

Seib, ba® er je gcfchcti, unb ber Bauber itjrcr

Sdjönhcit umwehte fic mit einem bcftrirfeitbctt ©«ft.
Unb er hatte biefen ©uft cingcatmct, fic hatte iit

feinem Sinn, an feinem fersen geruht. Sar ba®,
wa® iljn mm fo warm burdjftrömte, fo mädjtig 311

ihr hin3og, nidjt Siiebe, wahre Siiebe? ©r war nidjt

ber Warnt ber rafd) auflobcrubett Sietbcnfdjaften ; wa®
füllte c® betm fein, wenn c® nicht Siiebe wäre? ©r
nahm iljre $anb mit .^erslidjfcit äWifdjcu bie feilten.

„Stein, feine ©äufdjuiig," fagte er mit üben
3cuguug®Poller Sänne. „Bdj Pcrftcljc jeftt, wa® mein
.$cr3 fo lauge fdjon 311 Bhnen ljinncifltc. Siiebe war
c®, Ijerslidjc, aufridjtigc Siiebe." Sic fdjiittcltc weh-
mütig lächclnb ba® §aupt. „Stein , ba® ift üorüber
— für immer, ©iefe Saite ift jerriffen. Bdj glaube
and) nidjt, baft Sie midj lieben, wirflid) lieben; idj

benfe uncubUd) Kein bou mir, id) fantt nidjt glauben,

baft irgenbmer uodj waljrc Siiebe für midj cmpftubcu
fantt."

„Sieben Sic nidjt fo," bat Marl poii ©idjcu

fcfjincr3lidj. „Sic follcu au bie Sahrljeit meiner

Siiebe glauben. Seim idj nidjt Icibenfdjaftlidjcr 311

Bhacit rebe, fo miiffcit Sie barnm itidjt an ber ©iefe

meiner ©mpfinbung jweifelu. Bd) bin fein ftiirmifdjcr

Biiiigling mehr, ber fein ©liicf eitrig itt einer luitb=

braufeitbcit ßcibenfdjaft ficht, ©eben Sic mir Bhrc
Bremtbfehaft, Bhrc Polle, gause, ucrtraiicubc ^reuttb-

fdjaft, geben Sic mir ba® Stcdjt, Sic 311 lieben,

Bhncit beit ©rübfimt au® bem .S>cr3cit 31t fdjcitdjcu,

unb idj werbe glfnflidj fein."

„Bfrcunbfdjaft — bemerfte bie ©räfin. „©äufdjen
Sie fidj nicht fclbft, mein 5?reunb. Brcitnbfdjaft ift

©ift für ben, ber Siiebe begehrt, llnb laffeit Sic
bie® ©egchrcit, c® würbe uns beiben fein ©liicf

bringen. Sic finb 311 gut, mit für ben Stcidjtnm

Bhrcr Siiebe nur ein mübe®, leere® .t>cr3 ctn3utaufdjcu.

ßaffett Sie mt® nie wicbcr Poit Siiebe reben, betttt

Wer weift, ob c® nidjt bodj eine Stunbe geben tnödjtc,

wo idj im iiberwältigcnbcn ©efüljl meiner inneren

Slnitut unb ©infantfeit fclbftfitdjtig genug 31t foldjem

nnglcid)cn ©attfeh Wäre, Pott bem ba® ©itbc bodj

itidjt® fein foimtc, al® Sfcuc."

©er junge Wann erhob fidj unb 30g nod) cim
mal ihre $aitb att feine Siippcn.

„®ie Stunbe, wo Sie mit Bhrem cittfamctt

fersen fidj au meine ßiebe flitdjten, würbe mir ba®
©lücf meine® Sieben® geben," fagte er mit PoUfter

Ucberseitgung. „ßaffett Sic tnidj bie öoffttmtg mit
mir ncljmett, baft btefe Stunbe Picttcicht bodj bercinft

fomtnen wirb."

©ie ©räfin erwiberte nidjt®; fic bewegte mir

mit mattem ßädjclu ba® franpt. Sar ba® wirflid)

wahre ßiebe, bie ba 311 ihr fpradj ? Marl Pon ©idjeti

ging iept fein* häufig 31t ber ©räfin ©iUjreu, mtb fic

freute fidj, wenn er fam. ©r war ber einige Wettfd),

ber ihr eine wahre, tiefe ©ciluahmc ciitgcgcitbradjtc.

(jjovtfcpmig folgt.)

|fi!c fiir JieDrrüomponififn.

Um UPeifer.

Qfs wcljt ber lÄHnb burdj bie Keifer

llnb greift ba» fljaar mir jurürit.

Srij ftcljc litt jMonbltdjt am iWelfer

Ulttb beult’ an mein jumjee OMiidt.

^ler fntb wir Ijcut’ morgen gegangen,

Wo Utljijmlan bte Süiifte oerfiiljt . ,

®r Ijat midj jubelnb umfangen

illnb Ijat midj gcltüßt — midj geJtüfjt!

Cte weißen Wollten ftleheu

Woljl über bie Sterne baljlit . .

.

dMir iß, al» foUtc Idj Imleeit

illnb beten — beten für tljn!

Büaitrjl Rudi.

Hbenblicti.

Kergolbettb finltt ba» Äbenbücljt

JAuf weite, blaue iljitgel nieber,

IDer Winbhattdj in ben -ßlütteru fpririjt

ilur tjalbpertönte HiogeUicber.

Kerfdjoli’ne Stimmen itber’m ®runb;

©u üanng bir Itelnc Welfe beuten.

Kur mandjmal, bafj rin ©loritennutnb

^entbergöljnt in 0 ollem Cäuten.

Kur mandjmal, baß im Wtnb »erwefjt

5^irij Stimmen au» ber Stille taßeir:

3U» ob ein mübe» ^erje flefjt

äub Sturm unb ©rang ttadj tiefem Kajten.

(Sicßfjütrel. ®ttöif{.

^a0 Uraithe Rjttb».

„üntter, fntb bte Köglein ba

Au» ber dFertte w leb er ?

Ktdjt nernaljm idj biefen tfenj

Sljre hellen lieber.“

,„$tnb, Jle üeljtteu längß jurüdt,

©odj fie bradjtcn nidjt ba» ©Uidt. —
Klub, btt biß fo hranb, fo bletdj;

Kühe, ruße fanft mtb roeldj.‘
f<

„^Üintter, laß bie Kögelein

jKtr nodj einmal fingen.

i‘aß ße burdj bas Beuger fdjiteU

Auf mein ©ett ftdj fdjwingen.“

„,Ktnb, bie Kögletn fmb fdjon weg;

Sdjttee liegt ijtcr auf Weg unb Steg. —
©odj bu big fo krault, fo bleldj;

Kuße, ruije fanft unb weldj. 4“

„Butter, idj flieg’ Ujneu nadj,

©ringe fie bir wieber;

Wenn bte erge tünofpe bridjt,

^örg bu iljre lieber.“

„,©leibe Ijtat mein fuße» €tnb,

©raußen pfeift unb tobt ber Winb. —
Kuße, ruße fanft unb weidj;

©emt bu big fo krank, fo bleidj.
1“

Braunste^. IDaltljcr TEaitbe.
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Pic Aper in Iremen.

(Scplufi.)

3n ber ocrfloifcnctt Spiclgcit mar nti ber Bremer
Oper ber Xenor burd) bie öcrrcit ftrang Bottifti,
Otto Sdjrßtcr mib gratis X’rottctf gläitscnb Per*

treten, Ungemein fdjuctl pat fid) .fterr nt t i ft i in

bie .^erjen ber Bremer piuciugcfnitgcn. (5*tiu«ö oon ber

/Ircitbe iotb SnngcSlnft feiner .’öcimat er in

in Bogen geboren — liegt iit feinem frifdjcn,

flauguoilett uiib borfj tocidjcn Xenur. Battifti int*

biertc ©liemic im fdjtfnen ©rag. mo er io mandictt

italicmfdjcu Sänger Porte mit» n»o feine Vicbe 311m

©kiangc fo ntärfjtig crwadjtc, bafi er in BJicn rcgcl*

mäfiigctt Ö3 efaiifl8nnterrid)t bei SlofitanSft) itapm,

worauf er uadj otcrjäprigcm ffeifjiocti Stubium als

Säuger in Xricr, 3 «rid| 1111b Xiiffclborf nnftrat.

'sin Porigen Oiapre fam er nad) Bremen. Bßerfc mit

lebhafter bramntifdjer ftaublmtg liefen bem itimm*

begabten Säuger am bcflen. XcSpalb finb Biogart,

BcctpoOct» unb 'lieber feine VicblingSfontpoimtcu.

SBnS fie gefdjaffen, fingt er mit £11 ft 1111b Üicbe.

aufeerbem and) bie Seife ber Italiener unb 7yrrtn=

gefeit, lueldje bie edjtc SflitgcSfunfr in (yitrcn halten.

t?in Sänger 0011 ftattlidjcr ©ridjeinung unb
flatißoollcr auSbauernber Stimme ift nufer £>clbcn*

tenor, .berr Otto Sd) röter. XPüringer bon ©Je*

bnrt, luibmcte er fid) bem Stubium ber Xhcologic

in 'u’tia unb Sicipgig. „"sit IcBtercr Stabt nahm er

guglcid) ©JefangSHMerridjt bei Tyr. Stcbliug am Ston*

l'cruatorium uttb betrat bann bie Biiptie guuäcßft nie

Iprifcpcr uitb fpätcr als .'pclbeutcnor. $u feinen

bcftcit Stollen säplcu u. a. „Xaunpäitfcr", „^opcn*
griu", „SBaltpcr Stolging" unb „Siegfvieb".

llnfcr Xcnorfmffo, ft-rang /frone cf, gehört ber

Bremer Bitpuc fefjou feit etwa gmölf Cfahvcti au.

15t entftammt bent Bäififlanbc Bopmen. Sieben 3aprc

alt, erlernte er bereits baS Biolinfpicl, baS nad) feiner

richtigen Slnfidjt bat ©Jrimb 311 einer fluten mufifalifdjcn

Btlbung legt, unb bau er feine Xreftfidjerpeit Per*

banft. 911S ueunjäf)riger Sfuabe fang 'Jfroneef fdjon

bie SoliS in großen Steffen. 3n Xeplifi trat er

Siicrft als Sänger auf, mit bann Pier Osnpre fiiu*

3ean Patt ©orhom.

bnrd) als Operettentenor in ftranffutt a. Bi., Slutftcr*

bam unb Hamburg unb bann als Xcttorfmffo an
beu Xpeatern in Stettin, Xiiffclborf unb cnblid) in

Bremen 311 roirfen, wo er feit 1887 als beliebter

Sänger ttitb Sdjaufpteler ltitb feit Pier Csaprett and)

als PcrbicnftPollcr Siegiffeur ber Oper tpätifl ift.

Xer erfte Bariton, V crr 3can Pan ©orfont, ift

ein echter Zünftler, ber fid) rafdj bie Spmpatpicn ber

fuuftliebcnben Bremer erworben pat. (5t ift in Slottcr*

bam geboren, wo fein Bater ÜanbfriiaftSmaler mar.

6t felbft fofltc Bialcr merben, aber feine reiche Be*

gabung für bie licblidjftc aller fünfte führte ipu fepr

balb ber Stiugcrlaufbapu 311 ,
ber guliebc er fogar

bie 9luSfiri)t Bürgerineifter 311 merben, auSfcplng.

Shtd)bcm er 311m erften 3j?atc öffentlich in „^arabieS

:
unb Bert" mit ©rfolg flcfnngcn, luibmcte er fid; aus*
fdilieftlid) gcfaitglidKit Stubteit bei /yriinleiii Siefi in

Berlin, Pott mo aus ilnt ©ugagcmciits und) stöln,

Moblcn.i, ©ffcit au ber Shtpr unb Bremen fitprtat.

Seine gut flcfcpnlte, mciri)c Stimme unb feine ge*

fdjmarfuollc 91 rt 311 fitiflctt nitb 311 fpiclctt fepat ihn

in bat Staub, Stollen mic „.holläitbcr", Xclramunb",
„Solfram", „Sarijs", „Xon 3uau", w Xroubabour",
„Xroutpeter" unb Piclc attbere mciftaliaft barjin

0tfo Srfirpffr.

ftcllcii. Sluperbem ift er ein pocpgefdjäptcr Uicbcr=

unb Oratoriatfänfler.

©in Siinftlcr Pott poper 3 ntcffiflcii 3 ,
baju mit

pmd)tifleu Stimmmitteln begabt, ift ber smeite Bariton,

.s^err Sllbiit Sd) 0 13 , ber anS bem XreSbiter Siebrer-

gefangPerettt perPorgittg uitb nad) eifrigen Srnbiat

einem ©ngagcmattSaittrag nach ©Pemnip folgte unb
uon bort ttad) Bremen fant. Obglcid) für smeitc

Baritonpartiat attScriepcn, fang .t>crr Sd)ol3 bat

„BUarro", „Xelramnnb" unb attbere Bfldicu mit

groficm ©rfolg. Bon ber ftünftlerfcpaft bcS fleißigen,

bcfdjcibcncn Sängers 3cugt mopl am heften, baf er,

obmopl er erft Pier 3apre auf ber Bitpne tpätig ift,

bereit? in ber nädjftat Saiiou ber SJtnucpncr

oper augepörat mirb, um bort Burtien mic „,hol*

laitbcr", „^ciling", befonberS aber bat „SBotan" in

SaguerS Stibclnugenriug 311 fingen.

(5jletd)cS üob gebührt nuferem belichten erften

Baififten, .Sperrt t 9)tar SÜtofcI, ber nicht nur ein ljcr=

Porragenb begabter Sänger, foitbcrii giigleid) aurfj

ein tiidjtiger Sd)aitfpiclcr ift unb ebenfalls für bie

SJlüucpncr .^ofoper verpflichtet merben fall. Btax*

SJlofcI, Brnimfdjmcigcr Pott ©eburt, ftnbicrtc beim

.hofopentfäuger SBaltcr tu feiner Heimat uitb bei

Brofeffor SclPa in Beliebig unb mürbe nad) feinem

erften Sluftrctcu als „Saraftro" im Hamburger Stabt-
fpeater, in SlcgcttSburg, bann iit Sföln unb in Bremen
engagiert. Sidjerlid) ftept ber Sänger, ber fdjoit

in bat Bnprentper ^•cftfpicleu feine Lorbeeren erntete,

Por einer fdiöucit ^ufutift.

llnfcr Bapbuffo, .herr Slieparb Slabom, pat fiel)

rafd) 311 einem tiitfjtigcn MTmftlcr cntmicfclt. ©r
mad)tc ©cfangSftubicn in >yranffnrt a. Bl. bei

I>r. Striifl. Bor feinem ©ngagentatt itt Bremen
mar er smei oapre in SlugSbiirg uitb einen Sommer
bei Slroll ipätig. Siidjarb Sfabow ift u. a. ein Por=

trefflicpcr „Bccfmcffcr", mcldjc Stolle er and) im .öant=

bitrger Stabltpcatcr ©nbc Porigen x'saprcS mit grobem
©rfolgc fang.

Prnümälfr ötr f oiiltiiiil in Afllrrrrid)

nennen fid) pod)bcbeutfame Xoumerfe, meldjc mit
llHtcrftiipuug bcS öftcrrcid)t|d)at BltniftcriumS fiir

Kultus unb lluterrid)t unter Leitung bcS ^rofeffor
Dr. ©uibo 91 blcr peraitSgcgeben merben (SBiat,
91 r t ari a & ©0.). Xc§ brittcu BanbcS brittcv Xcil

[ enthalt bie .rnm]>«»niiminti mnsictili“ fiir MlaPicr

]

uon ©ottlicb Btuffat
,
bie 311m erften Bfnlc 1727 er*

fdiiaictt fitib. ©S fiub ra'3cnbe Suiten , bie utiS ba
geboten merben. ©in jeher mufifalifepe Jfctnfcpmecfcr

mirb fie, lucittt er im übrigen ein guter Sflaoierfpielcr

ift , mit groficm Bepagen gaiicficit. Birtitofcn Pott

crlcfcncttt (Mefdnnacf könnten bie rehoollften biefer

alten Xausmeiiat tu Sponserten bem Bttblifnm Por*

fegen unb all bie licblidjett Bersiernngat sur ©kl*
tuttg bringen, meldjc ©5. Bhtffat nur 311 rcid)lid) por*

3cid)itct uitb bie man nur bei eminenter fingerfertig*

feit fauber fpielcu fanu. XanfeuSmert ift cS, bafj

ber gebiegate Btnfifgclcbrtc ©fitibo Slblcr bie Vielen

Bcrsicrmtgsscidjctt in einer Beilage ber mcrtPollcu

.silaoicrftiicfc nad) BtuffatS Slngabeu erflärt pat. ©S
giebt ba sicmlidj viel 31 t merfeti. ©. Btuffat mar
ein Scpiilcr von f. für, tuar feit 1717 fatfer*

lidjer .s'ioforgattift in 3Bicit utib ftarb 1770.

Xer elfte Xcil bcS brittcu BanbcS. her „Xettf*

mälcr ber Xonfmtft in Ocftcrrcid)" enthält töpmucu
uoti fopattn Stnblmapr, mclcpc poii fopaitues
.haben PcrauSgcgcbcu mürben. Stablmapcr, 1580
31t /vreifiug geboren, fpätcr in 3nnSbrticf, B»’flfi

Salsbnrg bcbicuftct, mar ein Bteifter bes STontra*

pmiftcs. ©r fompouiertc 31t feiner ©rpolung ad)t*

ftinuuigc SJicffcn, 5—8 ftimmige BiaguififatS, boppcl*

djörige 10—I2ftimmigc Bieffeu, öftimmige .hPmttcu

mit 'suftnimcntalbcgleituitg, <>—24)tinunige S)?otcttcn,

4—8ftiituiiiflc Biifcrcrcs nitb Bialntnt mit Bcglci*

tuitg pon vViiftnuucutcn. Xie Pott habert rebigierteu

.sppntueit finb in beu Jiltrdjcntonartcu fomponiert,

lehnen fid) att beu ©boral ait nitb finb Biufterbilbcr

routrapuuftiidjer Arbeit.

Sepr 9ßcrtPolleS bringt ber erfte Xcil bcS Picrtcu

BanbcS bes monumentalen, oon ©5. 91blcr ans*
gc 3 cid)iict rebigierteu SBerfcS, nämlid) bie bisper nur
paitbfcpriftlicp bcfamtteu SlloPter* unb Orgelftiicfc

Pott OaP. X'flf- ?yr oberg er, einem bcbcutcnbcu
Siontponiften bcS 17. oaprpuuberts. ©r mar Sd)ii(cr

/VrcScobalbiS in Stom, miebcrpolt hoforganift 31 t

Siett nitb ftarb lli(>7 31 t hericourt bei Blontbeliarb

auf bent Sdjloffc ber£)cr3ogm SibpUa Pon SBürttem*
berg, mopiu er 1657 gesogen mar. /yrobergerS .SPla*

Pier* unb Orgclftürfe fiub in ber ©ufittbung beutfd)

uitb lcpucit fid) iit ber SluSfüprmtg att bie SBerfe

icittcs italienifcpeu SeprerS an. Sic mürben von
Scb. Bad) eifrig ftubiert unb foptert. Xafj fie beffen

luert marett, entnimmt mau beit trefflupcn Xoccatcn,

Bpantafien , ©ansonett, Kapriccios uttb Sliccrcarcu

für Orgel unb MlaPicr, mcld)c ber erfte Xcil beS

vierten BanbcS bringt. Xie Verausgabe bon 3tpei

aitbcrcn Xcilett mirb Pon ©. Slbler iit SluSfidjt ge*

ftellt. vV'iir öocpfcpulcn ber Biufif unb für Birtuofeu,

tucld)c suglcid) .fiinfttcr finb, enthält biefe Sammltmg
gebiegeuer Xonftiide fepr Viel 2lnregenbcS, Bclepreu*

bcS unb ©kimfircidjcS.

©itte fepr mcrtPollc ^uhlifation begriifit man
in ber fünfaftigen Oper : ,.I1 pomo d’oro“ oon
Bi. Slntouio ©efti. Xiefe mar unter ben givölf

Opern bcS SlrcgsancrS ©efti am meiften befannt.
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tfcftt (1620—1669) war 1646 HirdjenFapcllmcifter in

A'lorcns, 1660 Xcnorföiiflcr iit bei* püpftlidjcn siapcllc

iiiib 1666—69 BijeFapcilmciftcr M aifer Vcopolbs iit

Sitten, (Er übertrug bic Pott (Sariffimi nusgebilbctc

Man täte (SBcdjfcl Pott SlccitatiP unb ariofem (befand)

auf bie Biipnc. Tie Cper :
„Ter golbene SIpfcl"

würbe pr ,s}od)3cit bcS HatferS iVopolbJ. mit ber

Infantin Wargarita fompoiüert uttb mit einer ^raeftt

in Scene gcfcijt ,
bic raum 31 t bcfdjvciben ifr. -Cie

3uficitieruug fanb uad) (Entwürfen bcS ©lalerS

i'ubw. 53 11 r u n ei n i ftatt , betten ein großer Fünfte

liiftorifdjer 5‘lkrt jugeiprortjcit werben muH. Tiefer

ffHuftier führt beit Clptnp, baS Slcid) BlutoS unb
bic Jöcrrlicftfettcn ber (Erbe mit einer fo reidjen Bbait*
tafic mtb (Mcfraltiiugsfraft Por, baß man fic nur mit

großem Slcfpcft betrachten Faun. Sie feffclnb er baS
im iippifliten Barodftil erbaute Btughaus bes WnrS
mit 56affett r fogar mit Mauauen, ansftattet, muß mau
ebettfo bewiutbcnt, u>ic beit Tempel ber Online, beit

i'uftpof bes $aris, bie ,'i>Öt)Ie bes SleoItiS mtb beit

Borbof bcS $alaftcs ber BettuS. ©.rof. StMer Per*

bient triebt nur für biefe erftc Tnicfleguug ber Cpcr
(Seftis , jottbertt por allem fitv bie SBicbcrgabe ber

tmUcrgleUplidKii Bodjmtttgcu BuniaciniS bett Taitf

ber ftreunbe bcS BaroefS.

Wan fault beit weiteren SfMiMifationcit ber „Teuf*
mäler ber Toufuttft in Cefterrcidj" mit JMereffe ent*

gcgcttfcpcn.

iorni(l Snünreß.

$umorc8 Fc pou 5?arl Crieltfrficr.

Slu einem (Erfteit im Wouatc patte man ipm bc8

HatferS blauen Slocf augejogett unb am 3tvcitett bcS*

iclbett WouatS fdjoit gefiel
_

fiep fein unmittelbarer

Borgefetder, 'ftribolin Sperling oott ber 14. Hont*

pagnie, ipm gegenüber iit ber Broppcjchtiig: „Sie,

3abttvcf. ber Teufel folt mich ratcumeife polen bürfen,

wenn idj in 3fmcit nicht ba§ größte StpinoccroS bcS

Max TOpfet.

19. 3aprpuubcrtS uttb ber 14. Kompagnie cntbccft

pabe." Ter ©ruub 31t biefer ßoo(ogifd)cu ^ßrognofe V

(Kehänftcr ©prgeij. ^ribolitt Sperling patte im

ffafentenpofe eine flüchtige $ccrfc&au über bic tpnt

neu befeuerten Hompagmcrcfnitett gepalten mtb babei

jette fulminante Siebe an bic jiittgftcit 3»ngcr
WarS Pom Stapel gclaffcn, bic ipm Por einigen

3aprcn ein (Eiujaprig*3a’ciWilliger feiner Compagnie,

ein Sdjalf, ber cS fniippclbid pintcr bett Oprett

patte, für foldjc (Megenpeiten 31t fßapter gebracht,

eilte Siebe, bic er feit biefer Beit bei allen feierlichen

Slnläffett losaulaffen pflegte unb bic ipm wegen tpreS

fiititlojen 3npaltS ftfjou einmal 14 Tage Haferucn*

arreft mtb baS ftrenge Verbot feines ,§auptmamiS

eingetragen patte, biefe Siebe je tpicber 31t palten.

Ta$ Verbot , um baS , wo mtb wann c§ nur ging,

,’yclbwcbct Sperling fid) bernmbrücf tc , würbe icber-

mmttt Pollanf Ocrßäiiblid) , ber einmal (Melcgenbcit

patte, biefe Siebe mitfliijupörcu , betnt citt ärgeres

Satumeliurium gauj ttnmöglidicr fvrcutbWörter in

finulofcftcr BufamineuftcUung, baS nur bem Sdieittc

nadi eine ttobbbmtic auf bas cble Solbateitpattbwcrf

barftelltc, rotuttc matt fid) famu beit fett. Ter richtige

Bicrfdjwcfcl, mit bem aber ftclbwebet Jvriboliu 3per*

Hlbin S»djoIj.

liitg alljäprlid) bic größten Sirfintgctt im Hafernett*
pofe 31 t crsiclcit glaubte. Ta§ (5mbc ber Haffifefjett

Siebe fei au biefer Stelle ber Sfadjwelt überliefert:

„SlcFrutcu! O^aitfe) burd) Hampf 311m Sieg! (53aufc)

ober tute etn gricdjifdjer Hlaffifaiter fid) aitSgebrlieft

pat: (iit bumpfent Tone) per porics apostulorum

!

(Siaufc.l Wöge itt euch aücjeit bie (Erinnerung an
bett großen <fcibl)crrn .lapiter riuvius pon Slrfabten

waepb leiben, ber por Pier uttb ein halb taufeub Ba breit

Pom babplonifcpen Turme berab mit bredjcitbcr

Seberftimmc bas berühmte (begeiftert) finis Poluniae.

erp;o_ bilmmiis feilte« Solbalctt attgcnifcti. (tätige

S3atifc. ) Slefruten! (fpaitfe) in biefem Sinne beiße

iri), Js-riboliu Sperling, ^elbwcbel Pon ber 14. stom*
pagttic, euch alle pcrjlid) willfommctt . . . Tann
pflegte er eine minutenlange Munftpaufc 31t ntadtcii,

fid) ein wenig 3» räufpertt uttb hierauf bie laitcrttbc,

fdjcittßar gleichgültige utib bod) fo ftol3c ^rage ait

feine imlitftvifcpcu ^ttbörcr 31t ridjtcu: „SJcrftatibcn

bat tntd) wopl ein jeber pou eitel) bislang patten

cS alle, bentt ein Pcrftfinbigcs Süden war jcbcrscit,

Pom Tage ber kremiere feiner Siebe augefaugen bis

heute, bic Slutwort auf biefe fipclige Wetuiffeusfrage

gewefen.
_

53iS heute, ©eutc aber ßattb Settel
3aburcf in Steip unb (MUeb ber Slefruten pou ber

14. Hontpagittc, 1111b ber fcpiittcltc itt anfriditiger

Unwiffenpeit feilt Stäupt auf bie ^rage beS ftclb*

wcbcls. ©r allein befuttbete bttrd) bic horizontale«

Sdfloingitngcn feines werten Hörperwtpfclö, baß ipm
bic Siebe bc§ .hernt <5elbwcbel einigermaßen uitPcr*

ftättbltd) gewefett. Tarob bic eingangs erwähnte

^roppcjciuitg ^riboliit Sperlings über bett Slefruten

Söcnscl Baburcf, wcldjc id) als Prolog ber ttutt fol*

gettben TragifomÖbic „.^ornift Babttref" Povatt*

gefegt pabe.

Tic erftc SBodjc ber SlefrutcuauSbilbutig war
noch nicht einmal Poritber mtb fdjott erfreute fid)

biefer UnglitcfSmettfd) gcrabesu einer ^Berühmtheit im
Slcgimcnte. Jriboliti Sperling wollte fid) ^u Tobe
giften über bie grcnjenlofe Uugcfd)icflid)fctt feines

SdjülcrS, mtb bod) foniitc er fid) wicbentm eines

ÖcfüplS ftol3 er 5Ereitbc nicht erweprett, wenn er 6 c=

baci)tc, baß er eS gewefen, ber in ber erftett Stitubc

ber militärtfcpcu Üaufbaptt BabitrclS mit proppctifd)cm

Scperbltdf biefen llttglitcfSrabctt ertannt „3a, ja,

Wer nicht einmal meine flare Siebe fapiert, baS ift

unb bleibt citt bummer H'crl," refnmierte er ftets,

fogar and) bann, weint ipm ’mal bic 14 Tage
Sfafcrnenarrcft fowte baS Verbot feines §auptntatmS
ittS (SJcbäcptniS Famen. 3» ber ^weiten SSoepe gab
eS fd)on ©eweprgriffe. 9US SlcgimentSabjutaut tum*
mclte id) meine eble Slofinantc auf bem (Ejeraicrfclbc,

halb babiit, halb bortpitt reitenb, als id) plöbiid) itt

uäd)fter Släbc bic mir beFannte Stimme Sperlings

hörte: „3a lutrcf, Sie Sd)afSfopf leider ouftans!"
unb als auf biefe Vlurcbc and) fein Mompagiticcbcf

naher trat: „Tas (Hewebr hält ber Herl airweil wie

’ttc Hlarincttc!" üttie eine Klarinette. Tyriboliu ©per*
littg hatte bas erlöfenbe SBort gefprodicn, uttb baS

5Bort batte bei ber 14. Mompagttic ciiigcfd)lageti.

Teint wer betreibt meinen Sd)rccfen am folgeitben

Tage, als id) auf meinem Sdjreibtifd) ein Pont •’ocrrn

Cbcrften bereits mit fetuer (Mcucbmigitugsflaufel Per*

fcftcucS Ticnftflücf ber 14. Hompagttic Porfaub, in

wcld)em bic Transferierung bcS Slefruten TiAcitzel

3aburcf ber genannten Hompagttic 31 t beit Spiel*

lernen porgeidflagen wttrbc.

©Üt einem Wale war ich als Stegimeutsabjutant,

beut bie Spiclleuie bcS SlegimcntS uttterftchcti, ber

birefte 'Borgefeine bes Slefruten 3aburcf, ititb bic

ganze 'Bcramwomitig für feine weitere, ittiit mnfifa*

liidjc SüiSbilbmtg war auf mid) iibergegaugeu. ©lein

Sdjrcrfcn perwaubeltc fid) aber iit geliitbes Iftitfcbcu,

als id) an bcitifelbeu Tage tiod) bttrd) ^vageftcKiiug

an« betn nitglitcfSmcufdjctt berausbraebte , baß er iit

feinem yebett ttod) nie ein 3nßnituettt in beit .sbättbeit

gehabt, gefrinpeige betnt gefpielt. Tas einzige Wal,
wo er mit einem Wufifinftrmttctit itt Bernlintng ge*

fommcu, wäre, fo berichtete ev treuherzig, bamats
beim leiden Hirdiweibtauae gewefen, wo 311111 3 c£>

1

1

1
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c

türijtig gerauft würbe uttb wobei ein Torflutrfdie bie

(Heige bes 311m Tanze aiiffpiclcnbeit WufiferS auf

feinem, 3aburefs Srijäbel in Stüde xcrfdilagen palte.

Tas feien feine ganzen Orfabntngcn mit Stvcidi*

inftritmenten, lieber BlaSinftvmncutc hätte er gar feine

©rfalmutgcu gcfammclt. Hub biefer SJlettfd) fällte in

stürme 31t einem tiidjtigen .Storni ft eit ucrebeU werben!

((Sin foldjcr war fraufbeitsbalber bauentb beurlaubt

worben, mtb barauf bejog fid) bie Pom Slcgiuteitts*

fommaitbo Pevfiigtc Bväfetiticnmg Pou geeigneten

Waitufdjaftcu.) Tod) bcfaitmitd) muß beim Wilitär,

was aubcfobleit, and) burdjgcfüprt werben. Wit meinen

befteu 5iMittfd)cit übergab id) baper SBeuscl 3aburcf,

baS ung liicfliebe Opfer bcS erftcu militärifdjcn (Hnitib*

fabeS, bes tMeborfamS, nuferem Slcgiuicutsborniftcn

3ur weiteveu mufifalifdjen Slmtsbaubluttg.

ij i ©icrjclm Tage ließ id) Porübcrgcbeti , epe id)

mid) au meine Pflicht mapntc, beim SlcgitueiUs*

Jfranj Balliftt.

borniftcu ©rFuubtgungcn über bic mufit'alifd)cu 3ort*
fdjrittc feines neuen SdjiilcrS ciitgusicbeit. „.Oerr
Obcrlicutcumit, i bitt’ g’bitrfamft, 3Wa .'ööntcr

waepfeu beut eper, als bis er auf ans blafctt faittt."

(Sttt
>

PernidjteubcS Urteil in ber Tpat. Tod) auf
StcgimcntSbcfepl mußte 2Bcti3cl 3abnrcf .^orttifl wer*
bett, unb meine Sad)c blieb cS, ipn mit allen ©Httcln
für bic inufifalifepe Üattfbapu 311 gewimtett. 53cfcpi

ift Befehl.

Trei Polle Wonatc — bapott giuei mit je

31 Tagen — gab ich 3abnref als Tyrtft , fiel) bic

wenigen Trompetcnfignalc atisiteigiteit, unb bie 53ruft

Poll Vertrauen tu bie ©1eitfeppeit betrat td) uad)

biefer 3^1 eines fdjöttett TageS baS UcbiingSstnmt er-

ber Sptclleittc bcS SlegimcntS. Tic triumppterenbe
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Wicnc Csrtf'nrcf-5 ßei meinem Eintritt lief? mich ba?

91 llcrbcftc Don feiner Muiift erhoffen, mib ntirflirfi, bic

Brüfuug, ber id) ifrn allfoglcid) untersag, beftnitb er

gar uidjt übel, 91ur ctma? ängftliri) noep scifltc [ich

ber neue Trompetcnbcro?, fonft aber, um mein Urteil

in ben Sorten meine? epemafigen Schrcr? ber bcntjdien

Spradjc mi?3ubriicfctt : Mt nod) rcd)t hefriebigeub.

„ 3aburcf," jagte id) 311m Sdduffc, in geredeter 28ür*

bigung feine? /ylcifec? 1111b feiner Miinft, „morgen (int

bn? Megimeut (WeferfÄbung im Tiirmiucr Salb.
Sie machen bic Hebung unter meinen 3(ugcu mib

meiner Obhut gtir ^roöe al? >Rcgimcnt?horuift mit,

PcritaubenV" „3u SJcfcljl, .\}crr Cbcrlicutcuant,"

fiottertc 3abitrcf mit frenbeftraljlenbcm hlcfidit ob

biefer ilmi unermartet 511 teil gcmorbcucu 3lu?3cid)*

mmg. Ter Teufet muf? feine Smub im Spiele gehabt

haben. al? id) fo feinem miififalifd)en Wciiic eine

erfte (Wnmig 311 teil tuerben lief?.

Wit flingcubcm Spiel 30g ba? Regiment am
nädjfteu Worten au? bem (Marnifon?ftäbtd)cn. Ter
.\>crr Obcrft, micber einmal in a(lerfd)lcd)tefter Saune,

liatte im .St aferneubofe bereit? bic Ti?pofitioucu für

ba? ftattfiiibciibc Salbgcfcdit gegeben, nub taum baf?

miv bie hlaruifon in nuferem finden batten . fielen

and) fdion non ber Salblifierc bie erfteu Sdjiiffe be?

buref) Solbateu nufere? Ulicgimcnt? marficrtcti Weg*

11 er?. Tic Bataillone jogen fid) aii‘?ciiiaiiber, nabmen
Wcfcdjteformatioit au nub ba Ib tobte ber Mampf auf

ber flauten Siuic unb in .Wirse auf bent Terrain be?

Salbe? , in meldjcit ber Tvcuib surfitfflcgaugcu mar.

Bläulich gemährte ba? 3’clbhcrrnaitgc bc§ Ferrit

Obcntcn Pou einer flcinen 3luböhc im Salbe au?

eine falfdjc Bewegung be? tiufcn OTgcl? feiner

Truppe, „fmrmft ! Smnrift \

u mtb ein brittc? Wal
„frornift!" mit einer Stimme wie Manoncitbomicr

aalt c? bem hinter ber (5icfcdjt?(uiic folgci-ibcu 3aburcl,

ber, ba? Sd)lad)trof? nufere? (Mcmaltigcit am 3iigcl

fübrettb, fiifecit 9tcmim?ecn3cn au? feinem fteintat?*

borfc natfjhing. „Strcuslanbouelcmcnt, ftoruift! Blafen

Sic fofort: .hinter ftlüger 1 /vcuereiuftcllcn‘ unb

,3nvitcf‘." „Sinter Tvtüfxct . . . TVeucrciii ftcKeit . . .

mtb surücf," micberpolte 3abnref emgcfdnidjtcrt bcu

Befehl. „ilugtüd?mcnfdj, Mafcu Sie, fonft laffc id)

vs^ie auf ben uädjftcit Bannt auffuiipfcn ," metterte

ber Ober ft. Ilm ben armen Senkel 3aburcf mar c?

gefächen. ^itternb febte er ba? .front an bic Sippen

nub blie?, aber, 0 Schrctfen, ma? fünbete ber cfjerne

Wmib ber Trompete? „fflcdjtcr Tyliificl surfief
!"

„Sie ..." Sic eine Sömin, ber man ihre 3mißen

rauben mill, ftiirstc ber Cberft auf beit fafuing?(o?

baftebenben frormftcu. „Sinter Tytfiftct jurfitf, red)tcr

Tytiifict oortuärt? !" beulte ber Befehlshaber. Um*
fonft, 3‘tburcf? frorn ocrfüubete fcpmctfernb: „Sinter

Flügel Sturm! Bcdjtcr Jylügcl suriief!" Ta? pele-

mclc mar fertig. Wit einem Safec ftanb ber beleibte,

Hör ^oru puterrote Cberft bidjt neben bem uiißlüd*

lirfjcn oaburef, beffen idilottcrubc Miice ihren Tienft

Pcrfagcn molltcn, unb fd)lng ihm höd)ft ctgcupftnbig

ba? Tsnftrumcut au? ben fränbeu. Bor Sut mit

ben gähnen fuirfd)cnb faub id) meinen M'ommnnbcur.

„Wien Sic jur uädjftcn ?lbtciluufl mtb laffeu Sic

fofort bic Uebnitfl ciufteKcu," rief er mir in tut*

fliiiibiflcm Tone Pott meitem 31 t. 3d) lief, um? id)

mir laufen tonnte. Balb Pcrfiiubctcn fcpmcttcrnbc

frornfigitalc ba? (5'tibc be? Pcrimflliicftcu (Mcfcdjtc?.

3?ad) einer Hirsen 9iaft, bic i}cit flcmifl lief?, bic

fdmmrjc Xhat 3aburcf? aufsiiHärcit, mürbe beröeim*

tnarfd) aiiflctrcteu. oiabitref fallt tncrfmürbiflcrmcifc

mit einem blauen 3liiflc baüoit, mentt mau einen

(.fpflit? meuifl fdmieidfclhafter Titulaturen nod; mit

biefent ?lu?brntf bc3cid)iicn bnrf. 3rf) erhielt eine

tiidjtifle 3iafc mcflcn ber mtflcnüflcnbcn mitfifalifepcn

3(u?bilbunfl mtb Sid)crf)cit 3abnrct? mtb beit cnt=

fdjiebcitcu 3(nftrafl, auf beffen 3lu?bilbmifl al? §oruift

fitttftifl mein flaute? 3luflenmcr! 31 t rid)tcn.

(Sd)lu& folflt.)

V. $(jjlf5iiii(i-Jof(ifiitif(6f!i liiftüffft int

Ttßil'iiunisjoljrr öcr irficßuitü örr ift-

50 flfiimer.

Äiel. 31m 12. mtb 13. 3uni b. 3- faitb hier

unter rcflftcr35eteüiflimfl bc« ^ublifum? ba? V. Srfjlc?=

mifl'-t'olfteiuifd)C Wufiffcft ftatt. Ter impofantcmuiU

falifdjc Apparat fepte fid) au? 500 Witfllicbcrn be?

Bofaltörpcr? unb an? einem Crtfjcftcr Pon 81 Wm
rtfern xitfammen. 3lu?flcscid)itet Pertreten mar ber

Streid)fürpcr unter ftührmifl ber .Herren .Sfoitsert-

mciftcr Beermaitu (.Staffel) nub Mleinfanfl (.stiel).

Tic Scitmtfl lag in beit Sninbcit ber öerrcu Bro-

feffor ftermaun Stauge (Stiel) mib .'öoffapcllinciftcr

StaPcuhaflcu (Scimar). 3ohatm Scbaitian Bad)?

Stantatc: „(5’iu' fefte Burfl" mürbe am erfteu 3cfttafle

int ganzen gelungen aitfgcfiihrt. .öerr .Cioffapellmciftcr

StaPcnhagen birigierte hierauf in glänscttbcr 3l>cifc

BccthoPcit? unftcrblid)c „Ifroica". 311? legte (Mabc bc?

erfteu Tage? folgte frftubcl? „3llcraubcrfeft". (S)crabc

für bic Scituug biefer Siompofitiou mar ^rofeffor

Stange, ber fid) mährcitb ber 3al)rc 185!) -186.3 ul?

(5l)orbirigent unb Wufiflehrcr an einem ODdcge in

(f’Mfllaitb itmfaffcnben ."önnbelftubicu hiitgah, ber vcdjtc

Wann, .hatte ba? Crd)cftcr fid) in ber Sl)iit=

phonic auf ben (SJipfct feiner Seiftuug?fäl)igfcit er--

hoben , io scigtc ber (5hor fein Sföiiucn in .ftmtbcl?

3l>crf auf ba? Portcilhaftcftc. OUcid)gcitig bemährtc

Brof. Stange bcu 3iiif feiner herPorragcitbcn Bc=

fähigmig 311m (5horbirigciitett. Ten .5.iöl)cpunft ber

(Shorlciftuiifl I)e3cid)iictcu ber gcmaltigc, über einem

Basso ostinato in madjfenbcr Scibcnfdjaft fid) auf-

bauciibc Shicgcrrijor: „Brcdit ba? Baub bc? Sdjlafc?

braufcitb“ unb ber Sd)luf?dior mit feilten Pier Thc=

men, bic fid) in einer Toppclfugc fuuftPoll Pcr=

fd)liugcii.

Öriuc DiiPcrturc Pon SWay Stange „Olruh au

bie Heimat", Pou Brof. Stange birigiert, leitete

ben smeiten Jycfttag ein. Tic ber Statferin gemtbntcte

Stompontion, mcldjc bic (Erhebung Stf)lc?mig=£ot=

fteiu? unb bic (Singlicbcniug ber ehemaligen $er3og=

tiimer in ba? grof?c bcutfdjc Baterlanb feiern mill,

ift ein flangfcljöiic? unb bcbcutcubc !ontrapmtftifd)e

sienntuiffe befmibcubc? Scrf.

Taran fd)(of? fid) 3ohfluuc? Brapin? „(55cfattg

ber Bursen". Tic grofjartige, ernfte, herbe, nur

einmal Pou frcintbltdjercr Stimmung bitrcömchlc Sfoim

pontioit, bic Weifter Bvahm? al? bebcutenbcn £>ar=

moitifcr 3cigt, fant int grofjcn mib ganjen banf ber

Umfidjt be? Tirigcntcn, Brof. Stange, 311 ergreifeuber

Sicbergabc. Senn man ein fleinc? Bcrfcpcn feiten?

ber cinfcpcnbcn Sitnuncn 311 Beginn bc? Sage?:
„Bor bem )gcrrn erbebte bic ©rbc" ignoriert, mürbe

aud) im 114. Bfalm Pon WenbeI?fohn Tiidjtigc?

gelciftct. Tarnt folgte ba? Borfpict 311 3tid)arb Sag=
ucr? „Weiftciftngcrn", mit beffen muftergültiger 9ic=

probuftiott fomohl .S»of!apeHmcifter StaPenpagen, al?

aud) ba? Porjüfliidjc Ordpcftcr neue Sorbeercit pfliidtcn.

3mtfd)en Brapm?’ „©cfaitg ber Ba^eu" ttnb Wen*
bcl?fopn? Bfulm mnrbc burd) bic 3luffuprung bc?

©rimntfd)en Sicbcrcpflu? au? bc? polftciuifdjcit

Ticptcr? Mau? ®rotp „Qittcfborn" ben Pier So*
liften au?rcid)cnbe ©clcgciipeit gegeben, ihr tönneii

311 offenbaren. Ta ift beim 3 iinäd)ft bic Stiftung

ber SlUiftiu 3-rl. Sulu § cp 11t c 11 (Berlin) pödjften

Sobc? mert. Ta? fd) 6 ne, Polle, ctma? bem Wejjo*

Sopran im Timbre fid) smieigenbe Organ ber Tarne

ift au?gc3 cid)iict gcfcpult, bic Bofalifation trefflid),

ber Bortrag fein burdjbacpt. 3rrl. Wcpcrmifdf)
(Berlin), 3mctfel?ol)nc and) eine tiieptige Miinftlcrin,

ftcht iprer Partnerin mit Bcjng auf Sorgfalt ber

3lu?iprad)c unb 3lit?gcgltd)ciil)cit aller Megiftcr etma?

nad). 3lm fepönftett Hingt ipr umfangrctcpci’ Sopran
in beit gatts hohen Sagen, bic (Miau* mib 3iillc

3 cigcu. 3iir eine grüublid)crc Turdjbilbung ber

Wittcllagc unb gcfd)idtere .Sianbpabiing bc? 3ltcm?

fönnte bic Tarne nodp ctma? tpuit. 3Pre befte Sei*

[hing mar opitc 3ragc ba? Soprauariofo im „Sllc*

pnberfeft", Pom SoloecIIo bc? $?crrn ^ofmnftfu?

Sorlebcrg (^amioPcr) fciiifiitnig begleitet. Ter
Bortrag ber Tarne baef untabclig genannt mer*

ben. Ta?fclbc gilt Pom Bortragc be? Ferrit Pou
3 ur Wühlen. Ta? Organ biefe? Hingt

Ictbcr ätcmlich trorfen, befottber? menn er forciert

fingt. Ter BafcSolift, .fterr Drclio (3lmftcrbam),

Perfügt über eine prädjtigc, ntctallreidjc
,

glaii 3 Pollc,

menn and) nicht fcl)r umfangreiche Stimme mib über

einen cblcn, tief cmpfunöcncii Bortrag. 2lm $lÜ 0el

accompagnicrtc in ciit3 tgartigcr, Hinftlcnfdj Pollcubctcr

Seife .herr Wnfilbircftor 2llbcrt Steller (Mel).

3ol}annc? Brahm? tieffinnige unb oornebme

Spmphonic 91r. 3 Fdnr mürbe am smeiten Tage
Poit StaPcnpagcn meifterpaft birigiert. Ten Stfjluf)

bc? §cftc? bilbctc eine gelungene Sicbcrgabe Pou
BcetpoPcn? „Bpantafic für Bmimforte, gpor unb
Ordpcftcr" unter Stange? Scitung. 2fm SHaPicr faft

bic?mal StaPcnpagcn. Obmopl fein Ton ctma?
matt unb Heilt erfepten — ma? Sunber nad) ben

Poraufgcgatiflcnen 9lnftrciigmigcu — fo liefe ba?
Spiel bod) ben Biauiftcn erften fRange? crfeimcn.

(Sine ftiirmifd)c Ooation mürbe Pon ber bcgciftcrtcn

Wenge bem unermüblid) tpätigen ftörberer mib Setter

ber Sd)le?mig*£»olftcimfd)cn Wufiffcfte, 5lirofcffor

.s?enn. Stange, bargebraept, ber mit regftem @ifcr

unb mit Poller Sadjfeiintni? nun fdjon feit 1873

im Ticiiftc ber Wufiffacpe feiner .hcimatproPiii 3 tpätig

gemefen ift. Siflp Drtpmann.

lifbunti lies itnififcafifdjnt (Vßörs.

Sou JB. ®cc(uim'o«ic6tt>,

Seiler bev Scijlocijerifctjen Slfnbemie ber Jonfunft

in ,‘iiiritl).

(Seblufl.)

n ie ti’rfemtmin ber lerjeii ift leirfjl 51t ergicleu.

Sloci ®aiijtönc locrbeit (lefuitfleii ober nefpiett.

Xa6ei luirb bei- äloeite lern mir teife aiificbcutet,

bann siftnaU^ iibcrfprutiflcit mib wir treffen bic (irofic

Xcrj. Sdioii Ijicr ift auf ben i'iiibeit (inguiDeiftn,

ben bie Aufgabe bringt, bem ©djfilcr befamite 3ntcr=

bnlic umaufiiigcit ober »orgufpielcit mtb fic bann be«

nennen 511 laffeu. Xabci ift bc§ Seitrcrb Giebulb

mibebittgt tiotiucnbig. Xae ('icfungeiic ben ©dtiilcr

ohne 'JiotetiBorlagc naefjfpictcu 51t laffeu, ift cm«

pfcfjienäluert.

'J!ad; ber groften Xcrj wirb bie Oiiinte gcteltrt.

Xcu Xnrbrciflattg prägt fid) febr teidjt bem (ficbädjtitiä

ein. Sie einfache Xottfolge g‘ — li' — d" — — d“

— !>' — d" eignet fid) für biefe Hebung am heften,

oft biefer Sjauptbrcifiang befannt, fo fdjrcitct matt

jitm (J-rfaffcn ber Hcinctt Xcvj weiter. 'J!im fottte

fofort ber Bufammettffaitg t>on ffininbton unb Xerj,

baä gtcidjjcitigc Stnfdjtagcn Bon ©nmbtott mtb

Quinte Borgcitammctt werben. Xaä Srfotttcn bc8

XrcittaitgeS folgt miitjeloS. QcifeS Slrpeggiercit hilft

anfangs bem ©d)iitcr jum ©rfnffcn bc® 3ufammcit=

ItangcS. ©8 wäre gewagt, tiadt StbfotBicnmg biefcS

SßcnfumS fofort weitere Sntertiadc au Bringen. 3!ie(=

metir ift bas ©iniiben biefer Bcfamitcn SntcrBatte

Bon anberett Xonfinfett ans 311 embfcijtcn. Samt
greift ber Sicrnenbe gur Hutcrfdjeibimg ber ®nr= unb
üftottbrciflängc in ber ©runbform. ®ic gingunaljmc

ber DftaBe bcS {BrunbtoncS ift f)icr c6enfat(S an«

gegeigt.

©djtocr ift bic Quarte 31t inerten. ®ie licBintg

g‘ — a' — h' — c" — g' — c"— g'— c"— c"—-h' —
a' — g' — c" — g' — c" — g' tt. f. f. fantt itid)t oft

genug wieberljott Werben. Setjr miBbriitgeub erweift

cS fief), Bortommcnbe Qitnrtcnfdtritte in Bctanntcn

Siebent aufanfudjcit unb bem ©ebädjtniffc cittguprägett.

$tc grojje Scfte ift micbcr tcidjter 31t inerten

als bic Quarte. XaS ©iitgcn ber Xottfolge g'— h'—
ei" — e“ — d" — h' — g' ift itjrcS melobifchen ©parat«

tcrS wegen tcid)t mtb wirb bann 31t folgcttber ffictobie«

Bilbuttg auSgcbcput :
g' — h' — d" — e" — g'— c" —

g' — c". Sie itacpfotgcnbc Xonreipc ift PefonbevS

prattifep, um bem bisher ©eiibtcn mm aittp bic gropc

©eptime PeigugeftSen :
g' — g‘ — h', g‘ — c",

g‘ — d", g'— e", g — fls", g'— g". Sind) fei barattf

aufmertfatn gematpt, bäp baS ©rlcrncn erft einer

Sorte, einer ©eptime Bom päbagogiicpeu ©tanbpunttc

aus geraten erfefjeint. ©ist bic grope Sejte feft im

®cpär, fo ift bic Heine ©erte ntiipctoS gctnonitcit.

SBirb cnbliip bie fteine ©eptime gelernt, fo ift bas

befte, auf ipve SBirfuug im 3itfammcnpaitg mit bem

$urbrciftang pingmoeifen mtb fofort bcu Xrang itad)

Stuftöfung 3U befriebigen.

3118 metobifepe Hebung bient bie Xottfigut:

g' — h' — d"— f"— e"— d" — 0", bamt: g‘ — f"—
c"— d"— c".

Sie SSebeutung beS SominautfcptaccorbeS für

bie ©eptuppilbung itt fflompofitioncii, feine natur«

gemäpc Siuftäfung in ben Srcitlang ber erfteu ©tufc

ber Xonlcitcr fotl ebenfalls glcid) pier ittS rechte

Sicht gefept Werben.

Samit Wäre eine fotibc SSafiS für weitere ©titbicu

gewonnen. 3nr Sefcftiguitg biefer ©rnmgcnfdjaft

eignet fiep nun in elfter Sinie baS mufitalifcpc Sittat.

(Sporälc (opne ftpntcrc ÜJtobutationcn), cirtfacpc SBottS«

lieber, mclobtfcpc Xottreipett aus Sioltnftpulcn u. f. f.

werben bem Serneitbcn Borgetrageit, unb gloar am
heften abtoedpfclttb auf einem Snftrnmente ober bitvcp

©efang. ähtfgabe bcS ©cpülcrS ift cS nun, bas

Wepörtc 31t 5
|
3apier 311 bringen. Sic Stngabc ber

Xottart mtb bcS StnfaitgtoneS ift geboten.
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* ßicbt bcfanutltdj Bcrfoitctt, lueldjc miiljcIoS

jcbcn bcrnommcncu Jon fyaarfdiarf nad; feiner Höhe
benennen Hinnen. So angenehm biefe Aaturgabe
crfd;eint, fo ift bod; bereu SBert nicfjt 311 übcrfdjäßeit.

Werabc unter BerufSmufiferu mit auftcrorbcutlid;

fdjarfent ©el)or giebt cS genug Üentc, lucldjcn biefe

Wabe abgeljt, nnb mclchc baljer sur Filterung eiltet

JoncS auftcr bem 3ufammcn^angc mit ^inbercn Jons
[tafen bie Stimmgabel ober anberc Hilfsmittel bcs

nötigen. Befrembeub mag bie Xl;atfad;c crfd;citicn,

ba[3 mit unter Perfonen mit bem [ogenannten „ab*
[oluten JDljr" oft fold;e trafen, bie uid;t im [taube

mären, gmei gufammcufliugcttbc Jone auf ihre Mein*
Ijeit Ijm 311 prüfen, Für bett praftifd;cu ©ebraud;
ift üon Gelang nur jene ftäfjigfcit, mcld;c Jöue in

ifjvcnt Bcrl;ältniS su ciuanbcr erfeunt unb benennt.
Jie Xcilttahme am El;orgcfatig ift Sd;iUent bc*

fonberS 31t empfehlen. JaS BerftäubniS für alles

Koufonicrcnbc, baS SBefeu ber Jiffonattsen nnb bereu
Auflöfuitgcn prägen fidj bem Cljrc burd; uitfjts beffer

ein, als burd; Singen int (Sl)or. SBcrbcu bie Jur*
unb Aiollbreiflättgc, ber Scptimcnaccorb unter allen

llmftänbcit fofort miil;cIoS erfannt, fo fauu baS er*

folgrcidjc Akiterftubium burd; tl)corctifd;c Kcniitniffc
leidjt ungebahnt merbcu. Ol;uc Eittblicf in bas ted;*

nifdjc Berfal;reu beim komponieren ift ein mcitcrcS
Einbringen in bie ©chcimnift’c ber Joufunft nidjt

mögltd;.

3)ie .'pauptfadje beim ©ebraud; eines jcbcn

£chrbud;cS bleibt, baft nidjt gebanfcnloS auf bem
Rapier gearbeitet, fonbern baft bielmctjr jebc gefiuibcnc

Harntomefolgc fofort bom ©chör unb ©cbädjtiüS in

Sefib genommen mcrbc. JaS Singen arpeggierter

Harmonien, baS Spielen ber Accorbc, baS Auffd;reibcu
nad; bem ©chör förbern unbebingt ben Sdjiiler.

®cr Sinn für für Xaftglieberung mufj
ebenfo gepflegt merben mic bas BerftäubniS ber
SAcIobie unb Harmonie. JaS Xaftieren förbert bie

ErfenttniS ber 9ll;l;t^mif fcljr. Jaft aud; hierbei

mit einfadjcit formen begonnen mirb, fei nebenbei
ermähnt. 3um Sd;luft ttorf; einige midjtigc Anbett*
lungert. Alan fud;e ftetS bie ©leid;f;cit ober Ael;u=

liebfeit beftimmter Harmoniefolgcn gu bcobadjtcn,
man fei beftrebt, bie rl)l)tl)mifd| fompliierten Figuren
auf ihre ©ruttbform guntefäuführen, bis man frf;licft=

lieh erfennt, baft alle Formen mufifalifd;cr ©cbitbc
auf menigen ©runblagctt beruhen. 3[t einmal er?

forfdjt, baft alle hormomfdjcn ©ebilbe nur Alobi*
fifationcu ber brei Hauptbreiflänge finb, erfaßt man
baS 3uföttige aller altericrtcu Accorbc, fo mirb baS
anfangs faft uiuibcrfchbarc ©ebiet mit einem SJialc als
eiufadjcS ©an3eS bor unfer Singe treten.

Jinc neue Iper non $. 0. Jäausegger.

A. H. IBlitnifjeit. $cr jiißcnMidjc (üriijct 8om=
Woittft ©icgmmtö t). HauSegger, btt ©ol)it bei

Pcfaimtcn SBiuflfäftljctifcrä Jriebrid) u. HaiiScggcr,
ljat c« in feinet, am Ijicfigcn Hoftljcatcr Dar furjciu

erftmaliß mifgcfüfjrten, uou ifjrn ciiifad) alü „§anb=
lung" begegneten Oper „Sinn oft er" öcrfudjt, bie

pljantaftifcl)*mimbcrlicfjc SJJoefic unb eigenartige ®e*
banfcntoclt eine« (S. 4:, S(. ^offmaun auf ber Siiljuc

lebenbiß toctbeit 311 laffeti, ein Unternehmen, tucldieä

für ben SKufilcr ofjnc 3»eifet feinen hefonberen Steig,

für beti lojtbidftcr, meldjet fidf i)ier mit bem crftcrcn

in einer ificrfoti bereinigt, iubeffeu and» miebermn
feine nidjt gceingen @ cfjtu ieriflfeit cu pabcii tuufete.

SSou beu fpccicHcu (ligcnfdjafteit nnb ®ißciitiimlief)=

feiten, lucldjc ba« SBefen ber Qaffmannfqeit <5-rjä6 =

lunßbiüeife auSmaijen unb sugieid) ba8 merfroiirbiß

Slnjiebcnbc bcrfelbcn bilben, mirb auf bem Ifjeater

moi)l immer ein Seit bcrlorcn geben ober bod) 311m

minbejien eine Slbfcbluädjung erfabren. §au«eßßcr
bat banad) getrad)tet, nidjt nur ba« rontnntif(b=pban=
taftifdje Slemcnt auä ber (Mcirtjiditc uom „M lein

3ad)e«", fonbern and) bie l)nmoriftifd)=fniirijd)e ©eite
bei ber Xramatificrung 311 Ucriucrtcn. Xabei ift cä
aUcrbiußb gntueilcu eiioa« auf Soften ber XcnttidjFcit

ßcgangcn; lucitcrcn görerfreifeu Wciüßftcnä, wcld)c
ua<b ber uod) immer uiclfad) Ijerrfdjcnben (üclooi)n=

bnt ja and) bcutjutagc nod) oft bie SJfiiljc fdjeucn,
ftd) bor ber Sluffübrung mit bem Xeitbudje l)inrei=

djeub bertraut 311 madjeu, biirfte baS Sicrftünbiii«
ctiijcluer SBübncuborfliinße nid)t immer gans Icid)t

tuerbcu. SBer freilid) ber ©adje näher tritt, Ibirb

and) trob mandicr l'iiingel bie iitierefiaiitcn Seiten
beS Sud)c8 uidit iibcrjcbcu 1111b ber Slbfidit bc-J Xer-
faiier« jl)iitpntl)ifdi ßcgciiiibcrflcbcu, bie poctifdie llnlcv=

läge ber Oper über bn« Xiuemt beb Xnrd)fdmitl8=
librettoS beträd)tlid) liiiiaiibjubclitu. <5-5 gcjdiiclil

biefeä burd] .fMnciulcgcn cincb tieferen ©itineb in bie

.V'atlbliHHt , in ber ftd) ber Mampf gtoiidjcn ibealifti:

feiler SBcUauffaffunß nnb pocfielofcr S.üdjtcrnlicit

luibcripiegcln f oll.

Xer ienbirtner toie ber Momponift beb „eiilino-
ber" (teilt mit beiben S'iifieit auf bem stoben bei
fpäteren fflagner. Sin „Sflnfläiigcn" nnb greifbaren
Jöeifpieieit für beu (5 inflnf! bei grofien ülorbilbci

fehlt ei nad) beiben Seiten hin, ßintj beionbevi nadi
mnfifalifdicr, nidjt. Spccieil nie 'Jflujifer beherrfdit

iiauieggcc baS ledmifclic mit einer bei tttiferer junge,
reu äomponiftcngcucralion ilbcrliaiipt oft in critauu*

lidjeiu Wrabc oovijaitbcueit ©idierbeit unb ('ietoaitbt.

heit, Uon blcubcubcm Wlauje ift öftere bie -'aiftra

menticruug nnb ber gefatntc Zoufae, in ber t'rriti.-

buug bagegen jeißt fidj uod) metiig «on eigener Sri.
SBer nad) iitbibibuelleit Büßen jndit, fönttle joldic im
uorliegcubcu Tf-alic üorerit hödjfleui in bem feurigen
Sd)iumtß bei tnipfinbeni, in ber grofien fyvifdie itub

bem natürlidfen fffuf) ber Xonfpradie fiuben, lucldic

aus ganjeit Slbfdinitten ber Sjkrtitiir liernaranellcn.

Sind) hierin famt fid) ja in gemiffem (Brabc mnfifa.
lifdjc ißcrfönlid)fcit offenbaren, beim felbfr beim Sind),

ahmertum fommt ei nodj immer fcljr auf bas „Sie"
an. Unb biefe« leistete geint fidj un« liier uou ber
Bin , bafi mir beu „3inuobcr" unbebingt als eine

ftarfc nnb ungeioöhnlidjc talcniprobc bejeidmen bür=
fett. Xaju uod) bie Sugenh bei uantponiften ge«

vcdjnet — nnb ei ift auf alle (volle gcittigcnbcr (Bnmb
jn giiitfiigen Hoffnungen bejiiglidj ber jitfüiiftigcu

Ifntioitfclinig biefe« lalcntci gegeben.

Sie Bliitfiilmimi ber Oper unter ber genialen
ficilmtg uon Stirijarb S t r a u fj war ttortrefflidj. Xic
Vertreter ber njidjtigeren Partien ftanbcu gröBtcntcil«

locnigflcn« am geeigneten Sfälabc unb faft fiinttlidjc

ber inilloirfcnben Safloren jeigten bas rühmliche !öc=

ftrcbcit, bie Sntentionen bei XidjtcrS nnb MomponU
ftett bem fjörer möglidjft bcutlidj jttm SBctoiifitfcin jn
bringen. Xie Sliifttatjmc bei intcrcffattlcn SBertei
war am toärmftcit nad) bem gtucitcn 1111b britten Sitte,

meldie grofien SBcifall fauben, fo bajj and) ber Slom
ponift nichrmal« an ber lllampc crfdjciitcn mußte.

Iflfrsfiurflcr Jlrirf.

B. — St. $e{er?öurg. ?lm 7 . 3 mti loarcu huubcrt

3 uI)fc feit ber ©eburt beS .Vioinponifteii ber rnffifcOcn

.£>pmue, Sllcjei JJcoboroioitfd) i' »u o >u, Pcrfloffcn. 3u
bei! mufifalifchcu Streifen St. Petersburgs lieft inan
biefen Jag nicht Oorübcr3icl)cn, ohne ihn luiirbig 311

feiern unb bie Pcrfönlid;!cit ÜluoiuS in bie rechte

Befeuchtung 311 fe^cit.

Üiuoiu gehörte 31t ben eigenartigen mititärifchcn

Jhpen ber 9ti!otaifd)cn 3cit f bie burd; ftrcitgc J)iS=

ciplin eine Sclbftucrlciigniiug im ftrammcu Erfüllen
militärifchcr Pftid;ten forberte, luic fic heute fauin

mehr angutreffen ift. Sitooio mar Mommanbant beS
faifcrlicheit Hauptquartiers unb El;cf beS faifcrlid;cn

EonüoiS. 3n biefer Eigenfehaft begleitete er, gcmciit=

[am mit bent dürften Orloto, ben Staifer auf allen

Steifen. Ja er ein gvoftcr 3)htfiffcniter mar unb bc=

fonberS für ben Stircheugefaug ein reges 3ntcrcffc

an ben jag legte, hatte er mährenb feines XHiifcut=

l;alteS in bcr'Jicfibcus and; bie Obliegenheit, bie Kapelle
bcs HofdjorS su leiten.

ümom hat ftd; um bie Pflege beS gricd;iftf;*ortho=

bojeu Kird;citgcfaugcS fcl;r üerbient gcmad;t 1111b

hat in Bcsiig auf bcnfelbcu ein gcluiffcS Spftem ein*

geführt, nad; meldjcnt fid; heute nod; in Dielen Kirdjen

unb Klöftcnt bie ©cfäuge unb ©cbctc Dol(3icheu.

Stifter ber Hhtmic l;at er 3)iärfd;c fomponiert unb
aud; einige Dpern, bie aus pietät einige Aufführungen
auf ber Bühne beS laifcrlid;cu 3)taricnthcatcrs erlebten

unb bann in Bcrgcffcnhcit gerieten. Jic lebten 3al;rc
feines ÜcbenS bradjte ihuoiu in bem ^Huljcpoftcu eines

DberhofmeifterS beS faiierlidjcu HafS mit bem Xitel
Senator auf bem ©ute feiner Xod;tcr bei .Moluito

311, mo er in ber Familiengruft feine lebte 3tul;cftättc

faitb.

Am 11
. 3uni faitb im Xheaterfaal beS iteuctt

.Sfouf erbat oriumS bie Sd; luftfei er bcSfclbcn
ftatt, ber feit jc!;cr alle gcbilbcteu Streife ber ruffifd;cu

Hauptftabt baS lebhaftefte 3 utercffc cutgcgcnbiiiigcu.

3cbcr, ber burd; irgenb eine Begicbiing 311m Sioufcr=

Datorium in beu Befiö eines Bidets gelangen fattn,

ficht mit Bergmigen ber ©clegenhcit entgegen, int I)crr=

lidjen >ycftfanlc bie geiftige unb huiftlcrifchc Elite bcs

Hofs unb ber Bürgerfd;aft Dcrfauimch 311 feljcu unb
bie jungen Kiiitftlcr 311 hören, bie halb ihren Flau i»

bie Üi>clt nehmen follen.

3 nt 3al)rc 185 )7—1)8 mürbe bie I;tcfigc mufi*
falifdjc Hodjjdntlc hon 821 Sdjuferiunen 1111b 450
Sd; ft lern befndn

, Don beiten bie gröfttc 3ahl ber

Mlabicrabtciluttg augehörlc. Bicrunbsmausig Zöglinge
hccubctcn baS MouferDatorinut mit beut 3cugiits ber

Aeifc unb bem Xitel „freier M mittler". Jas KlaDicr,

mclcljcs Anton Mubiuftciit als alljährliche Prämie
für ben heften piattiftcu geftiftet hat, mürbe, bem
Sdjtilcr paul stöhn suerfanut. Jie i'ciftuugctt iit

ben inftrmncntalcu Abtciümgcu tuarcii burdjmeg he*

friebigeub, mährenb jette tu ber Dofalctt nicht auf
ber Höhe [tauben. Ant Schlaft be'? JycftcS mürbe
bie aUittciluug gcmadit, baft ber neue Jtrcflor bcs
.stoufcrbatoriuius, Herr Bl. A. 3 d) u b c r t, eilt Kapital
uott 5000 Aiibcltt bem .StotiferDaiorium mit ber Ab-
ficht gefdjeuft habe, baft bie 3iufcu biefer Summe
31t einer 3al)rcsprämic für beu heften Sdjiilcr ber

Mlaffcit für BlaSinftrumcutc Zufällen. Es fallen bie

3 infcit äitm Aufaitf eines BlaSiuftrumcutes Dermcu=
bet merben.

Juit(l unb iiinlifer.

— Jie 9Jlufifbeilöße 311 Ar. 14 ber „A. Ai.-3tg."

bringt einen cbclgcfebtcu Jraucnuarfd) uou Augitfi
A ein l;aib für stlabicr ober Harmonium. Jer
Aiittclfag bcSfclbcn fdjmcirijelt fid; befonbers burd)
feilte rneidjc At'clobif ein. Jeut Xranermarfd; folgt

ein Aleuuett uott St., bas burd; feilte originelle Har=
mouificruug giiuftig mivft. Jas üieb „3u Jtr" Don
Ctto Hollcuberg liefert einen neuen BemeiS für
bie Begabung btefeS jungen Stuttgarter Kompornften.— .Sfiinftlcrifd; ausgcfiihrtc po ft farten, in

benen and; bie Atufif Anregung 311 Jarftclluugcn
bietet, fiuben immer mehr Autlaug nnb Berbreituug.
Jer Sicipgtgcr Bertag Abolf Xibc gab einen EyflnS
Don Sceuctt aus bent ^ebett eines BaeffifdjeS Dott

bem Atfiudjncr Ataler Ae i ui cf c heraus, bie aller*

iicbft erfmtbett nnb rcijeitb ausgeführt finb. Paul
X human 11, ber Dicrbcmunbcrtc 3<-‘id)ucr, mirb uod;
populärer als er fd;ott ift, ba er in bemfclbcu Ber*
läge neue Eroten unb pfpeheu in Dcrfd;icbciicu Stet*
lungcit, bie gur Briefbeförberuug in Bestehung treten,

mit jener liebenSmiirbigcn Aaibität barftellt, bie Kin=
bent eigen ift. ES berbicnt alle Auerfcumtitg, baft
es bebcutcnbe Küuftlcr uid;t Dcrfd;mäl;cn f ihre .Straft

and; poftfartlidjeit 3Huftratioucu 31t mibntcit.— Jie ©cfcllfd;aft für DcrDiclfältigeitbc Kauft iu

Aiica (VI. Ünftbabgaffc 17 ) hat eine photogunuirc
Don herDorragettber Sd;öul;eit hcranSgcgcbctt. Jie
iiidjtäftnag ift bem im Befibe ber Stabt B'ieii be*

fiitblid;cit (Memälbe Don 3nlinS Sdjmib: „Ein
S eh u ber t ab c 11 b in einem 2Bi etter Bürger*
l;anfc" uadjgcbilbct. Es [teilt bett Kompoitiflcu

Fr. Sd;ubcrt au einem lauter fibcub bar, bas Don
Dielen Aiäitttcrn nitb ciuigeit Jaineit umgeben ift.

Bon bcfamttcit pcrfoncit unter beit 3 «hörent erfeunt
matt ben Ffcihcrrit Spinnt, bie Jidjlev ©rillpar3cr,

Baitcnifclb unb Ferb. Aaimuub, beu Äialcr
Sdjmittb unb bie Sdjmcftcrit Fröl;lid; , unter benot
Fräulein .Statharina, bie „emige Braut" bcs emig Der*
bricftlidjcn ©rillpar3crS, burd; Sd)önl;cit unb Sinnig*
!cit beS AnSbruefS befottberS fcffclt. Jtc prächtige
£id;täbung eignet fid; trefflidj als aBaitbfdjmucf für
Ahtfif* unb EmpfaitgSsimmcr.— Aus El v a 3 fommt bie Aadjrid;t, baft baS
für beit 14 . unb 15 . Äuguft geplante ftcirtfdjc Sii ti g c r =

bunbeSfeft ungmtftigcr politifcl;er Bcrl;ältuiffe
mcgcit bort ttirijt ftattfinbcu Jönitc.— Siegfrieb BJagucr, ber Sol;u beS groftcu
Sfompomftcit , l;at bie Oper: „Jer Bärenhäuter"
fompouiert, bereit Erftauffül;ruug am vJAiiud;uer Hof*
theater erfolgen mirb.

— AuS SK ei mar mirb ber Fra uff. 3 tfl* ge*
fdjrtcbcn: Herr ©cticraliutcttbaut H- b. Biguan hat
in mehreren Berliner 3cititugeu eine A0Ü3 eiuriiefeu

laffctt, metdjer sufolgc er bie Dom Hoffapcllmeifter
Bentharb Stau eit ha gen erbetene Eutlaffmtg aus
©rmtbett ber JiSsiplin nnb auS fold;ctt reitt fiinftlc*
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rifdjcr Art an mafigcbcnbcr Stelle bringeitb habe bc*

fiimiortcH muffe«. J&crr Stiibctibagen hat bcsljalb

beim Weimar lieben ftultH8immfrerium Bciri)werbe ein*

gcrcidjt uiib um Gin leiHing ber Sissiplinarniitcr*

fiichung gebeten.

— (So tigert.) Ser Stuttgarter herein für

(taffifdjc .st trcl)ctnnufiF hat am 2t. 3uui ba$ Crato*

rium : „B a u l u 8 " uoh a. Al c 11 b c 18 f o 1) n = Bar*
1 1) o 1 b i) in trefflicher Seife anfgef liljrr. Xic 2ciftmtgeti

bc* Verein? bcrbolllomnmcii fiel) unter ber gewiffen*

haften uub fräfligcu Leitung bc? Brof. 3 . bc 2augc
jnfehenb®. Sic (5 höre umreit ausgezeichnet

f

ftubiert

uttb mürben mit tertgcmäfjcu Vortragäfchatticruugen

31t Gkhör gebracht; bie St. öoffapcUe leiftctc mir

immer Borsüglichc? uub bie Soliften boten ihr Heftes«.

Vcfonber» ragten A-rl. G\ Witter. #crr VI. VaUuff
tu erfter, ftrau (?, ©chuftcr uub &>crr Dito A-rci*

t«g*Beifcr in zweiter i?tnte hci'bor. XabclloS

mifgefülirt erstell ba* Oratorium w
'

4iau(u®" einen

günftigeu Iviitbrucf, meutt c* and) nicht burdj.ßlftit*

geube mu|italifd)c (Mcbaitfcit blcubet. Sie gefdnefte

flache, bie fiel) in ber Stimmführung ber Gl)üre fuub*

giebt, uub bie anfprcdjcitbc Mclobif berfctbcu bcrlcihcu

beut Cratorium 'JMciibctöfohuss ein blcibcttbcit Wert.

— (

(

5* r ft auf f ii limitg cit.,) 3« 2 illc fanb

jihigft eilt eigenartiges TV c ft ftatt. Ser junge, fetjr

talentierte ftonipouiit ©. (5 Ijavpcti ticr hatte bie

3bcc, bnf) mau jebes Mjr eine „ÄJufc" an? beit khö=

neu Ai'äbd)cit bc* Golfes erwählen follc uub hat bafür

eilten A-cftaft fomponiert: Aiärid)e ,
Gljürc, Soli,

Ballett u. f. m. Sa? eigenartige Tvcft umrbc bettu

and) int grojjcn Sheater 31t Wille unter rtefigem

Applau* aufgefithrt uub foll and) aitbcr*wo, fo am
14

. Csnli ,
bciti Aationalicfttag itt SfJariö, wiebcrholt

werben. — Sic pbantaftifchc , fetjr linbramatifdje

Cper „Sic SHlicinglode" boit Samuel JHouffcau
hat itit Variier Opernhau* bei ber kremiere nur

eine ti Achtungserfolg errungen, troebciti einige tnitfi*

fatifri) feine Stellen barin fiitb. Safiir hat bie (hft=

miffühntug ber ,Vi‘ ! de iiulicimr boit Bn«ini itt

ber Sioutifdjcu Cper bei bollctibctcr Interpretation

fchr gut gefallen.
*

— Stach bettt Jahresberichte bes Ma f f f ottjer*

ii a 1 0 r i u tu * itt Jy r a 11 f f 11 v t a. SM. mürbe biete

Aufialt im Schuljahr 1 HSI7
/
9Ö non L5;i (Sieben hcfudjt,

bie ihr Wonnen au Ui Ucbmigsabcnbeu, bei 2 bra*

inattfdKti uttb .
;
l öffciittidieii Prüfungen, fomte bei

4 s4>rüfmtgsfoit3crteit itt erfreulicher Weife bcfunbctcii.

— An» st ö ni g * b c r g fdj reibt man uns ; §crr

Stabtrat lw. Gatter Simon fegte gelegentlich einer

A-cicr bc* hicftgcit Sättgerucrcitts einen SfSrcisi bon
2000 Aff. für bic geluugcnftc Stompofition bc*

Öocthcfchctt ÖJcbichtS „Meine (Göttin" aus. Siefelbe

füllte für A?änncrd)or , mit ober ohne _Soli,_ uttb

Ordjeftcr gcfd;riebcu fein. Unter beit 64 eiiigclicferten

Sfonipofitioucn mürbe ein _ mit beut Motto „(S-vft wä=
gen, bann magett" begleitete* Atämiifrtpt

_

als bas

bc* greife? mürbigfte bezeichnet. Als fein Autor

ergab fid; Sperr Wilhelm Berger tu Berlin.

— 3fn Söcrliit nicht cittc (Mefcllfdjaft fdj me*
b t f eh c r S t u b c it t c 11 ($cfa«gefolgerte, welche groften

Beifall fittbett. Sic fangen audj üor beut Siaifer uub

bor ber faiferlichen Familie.
— Aus Sßrag berichtet nufer Siovrcfpotibent

:

Sic oahrcsprüfuitgen ber aiiSgc3eid)iictcu Dhififtehr*

auftalt $rof fch, metchc bie Xrabitiou ber berühmten

Sttatuerfdjulc biefes ÜMciftevS bis in bic (Scgcnmart

treu uttb erfolgreich Pflegt, miffen nid)t nur burri) bic

Srefflichfcit ber gebotenen Sciftuugcn, fonbern audj

burcO Vorführung glücElid) gcmähltcr A ob i täten
lebhaft 311 intcrcfficrcn, fo bafj fic ftctS ein üor*

uchmeS Vüblifum uub bic Spigcit ber Stritif Per*

fmttntcln. Siesmal famcu hier fßierre S 0 u i 1

1

c t S

Sarabando et Variations für 2 StlaPicre, sl'relttbc

boit ©crifcbinc, outen110330 boit SBihtol, uub

Aclit; Sein gart n erd fhmphouifche Sid)tuug „Sic

(ücfilbe ber Seligen" in bcs Stompouiftcu Bearbeitung

für 2 SUabicrc 311c crfteit Aufführung tmb faitbcu

bei mufterhafter Interpretation großen Beifall. —
oin Stcucn beutfeheu Sheater iibte Spiitcliis „A
Basso porto‘* bei ber ($rftauffiibrung feine günftige

2Birfmtg. 9)tau nnerfenut gerne bas jmcifellofe

bramatifchc Salcitt bcs Stompouiftcu, fühlt fid; jebodj

bon ber Aohcit bcs ftoffliehen Vormurf» ber Cper
uub bes umfifalifchcit Ausbvucfs 31t fchr abgcftofjcn.

Auch iieoncaballod „Boheme" bcnnodjtc hier

uidit recht 311 ermännen. 1t- F. P.

— ou Storfholm mirb bas neue Cp ent*

bau 8, beffett Bau bvei 3MiU tonen Sirenen gefoftet

hat, mit ber Cper bc» fd;mcbifd)cn Siomponiftcn

iiflllen: „Siöttig Söalbcmard ©djaö" im iiadjftcii

Sperbft eröffnet merben.

— >Vür bic im .ftcrbfte ftattfiubcnbc ^rentiere

ber 9R a 8 c a g tt i fdjett Cper „o r i 8" hat bie on* I

ftrmitcittcttfabrif boit Aofati in Alorcttj 15 eigenartige

,

SamtamS hergcftclit, meld;c bic Sötte einer djroma*

tifchen Soitlcitcr miebcrgcbcu. *

— Scv berühmte Bcncbetto 3M a r c c 1

1

0 , „ber

AÜrft ber Stirdiemmtfif", hat jcöt etwa 200 oalirc 1

nach feiner (S)cburt eine grofjc Olcbenftafel am Ü^alaft

(h'i
(330 in Beliebig erhalten. ÜMarccIlo hatte aber

rcdjt weltliche Wcfimtmtgeu uub l;at auf bcfoitbcrS

ntcrfmürblgc 2Bcifc nach sahlrcidjcu SiicbcSabcuicucnt

cttblid) feine Tvvau erhalten. lh‘ hörte chift iiädjtcns

itt einer mit fiitgcubcn ilMübdicu gefüllten Barte cittc

fo fdjöttc Stimme, bafj er nachforfdictt lieft, wer bic

Sängerin gcmcfctt fei. (5*s mar bic fchönc Aofamta
Scalfi, bic IMavcello suerft 311 feiner Sdjitlcrin, bann

311 feiner Tyrn« machte.
*

— 3n Bologna ift citt ^uftitut für flaffi*

f ch c tt (U) 0 r a l g c f a it g gcgnuibet worben, baS bor 1

allem bic BfUflc her äKitfil BalcftrinaS betreiben 1

mirb. (5*s würbe bcuti and) beim (ftöffmtngdfougcrt i

bas Staliat mater boit biefeut Sl'ompoitifteit aufgeführt.
*

— SaS Scalathcatcr tu Atailanb mirb

itttit bori) bnrd) zahlreiche Aftienzcidjuintgeti — and)

Bcvbi hat uiclc Afticit genommen — micbcr im .^erbft

eröffnet werben tömicn.
*

— o« Palermo Ijnt beit bottt Slonfcrbatonimi

ausgcfdjricbeneit Breis bon 1000 A-raufcti für ein

Cratorium Bcncbetto 2Mora8ca für fern B>crf „Sic

Befreiung boit Bcthulkn" erhalten. +

— (5-iii italicnifchcr Cffijicr Miufcppc Acrrari
hat ein neues vtuftrumeiit, bie ö a v f e 11 * V t) r a

,
er*

fitubcii. (5s ift eine Art OJuitarrc mit fchr breitem

,t»alfc tmb mit lß Saiten bcfpmmt. *

— Ser Wettbewerb ber B a r i f e r .ft 0 tt f c r b a *

toviften um bett fogciiamttcn „AontpreiS" hat heuer

merfmürbige Abenteuer gehabt. Bier junge ft'ompo*

iiiftcn traten in bic SMaufm*, um bic gefolgerte .ftantatc

bom 22. üMai bis 31111t 15. ^uui fcvtigsuftcfleu. Aber

unr einer, (5;bmoub SWalbetbc, mürbe fertig. Sic

attbereu brei berlangten eine breitägtge Verlängerung,

ja einer, ber franf mürbe, bat ttodi um brei weitere

Sage, aber feiner würbe ganz fertig. Sa nun am
1 . Mi bic ftautaten aufgeführt werben follen uttb

cigentlid) nur eilte Siompofitiou ba ift, fo ift ber

Wettbewerb illiiforifcb uub bic 3url) bcs S'tottfcr»

batoriumS in Verlegenheit *

— 3» Varia gab man jniigft ein ftongcrt ber

„fiiga für Antifflabcrci", iu Weid)cm ber auSgegeich»

»etc Biolinbirtnofc Wl)tte mitmivfte uttb bic ^ytirftiu

Alcr;anbcr Bib cSfo, weldje ein Äongert boit Chopin

unb „Afrifa" bott Saiitt*SaeiiS mit Ordjcfterbeglci*

tuiig fp leite.
*

— 3n ber Üonbotter CucenShall gab bie Bioion*

fclliftin ®lfa dhtegger ein fiongert unb entgiidte

burd; ihre fünftlcrtfdjcn Dualitäten bic 3 *4l;örcr.
*

— Ser Sailt) Chronic le fd; reibt über bic Auf*

fühvuttg beS erften (SplluS bcs AibcImtgenringcS im
M 01t bon er (Sobentgarbentheater, ba& ba§

Icptcrc wenigftenS eilte (Sicucration hinter ber 3eit

mtdihinfe, bafe cS ein altutobifd^cS 3nftitut fei, unb

baü feine mcdmaifd^cn Vorrichtungen einem einiger*

maften anftäubigcit ^roolngialthcater 3m* Sdjanbe

gereichen würben. Sie „(Möttcrbämmentttg" fd^lop

unter einer iHcifjt feenifdjer Slataftropl)cn. WotanS
Aabeu wollten nicht fliegen. Gitter flatterte hoff*

mmgSloS an einer ©ctymiv, wiUjrcnb ©iegfrieb unb
Spagett ihren fflug tu bic Walhalla beobachten folltcn.

Sic Bühnen * 3immerleute waren gweimal auf ber

Bühne 311 finbett, als ber Vorhang in bic Jgöhe ging.

Ser clcnbc Saal ber Gtibichungcn bvoljte auf bic

späitptcr ber ängftlidjeit Sarftcllcr nicbcrjufallcn.

Ser 2arm ftörtc baS §auS uttb baS Drdjeftcr ttitb

bilbctc einen lebhaften ftoutraft su ber lautXofen

Stille ber Manipulierung in Bayreuth. Soldjc (Sffeftc

barf Gobcntgarbcu gar nid)t berfttdjett. 3« beut

Augcitblicfc, wo ba8 grofec Sratna feinen Spöhepitnft

ber Schönheit unb bcs 3ntcrcffeS fowohl nutfifalifd;

Wie feettifd) erreicht, geigte fid) Gobentgarbeu itt feinem

fd)lcd)tcftcu 2id;tc.

— Alcj'anbcr Madengie, einer ber befreit eng*

lifdjctt Stomponiftcu, hat eine Drehefterfnite bollciibct,

bic Byrons „Manfreb" illuftricrctt foll. Cb fic bic

SdjÖuhcit ber Sdjumatmfdjcu Maitfrebmnfif erreichen

wirbV *

— Sie 9Mu ftif re uttbc 2 0 tt

b

0 n S haben
eine boit bett erften Mufitern uttb gasreichen 9jotableu,

.ftüttftlcrti uttb Bribatcu Unterzeichnete Vetition an
bett ©raffChaftdrat 2oiibon abgcfaitbt, woritt um eilte

ftänbige, fnbbcntioiücrtc Opernbühne crfitdjt

wirb, wie fic ja zahlreiche Stäbte (Europas haben.

Atir 2ottbon, „bic rcichftc Stabt ber Welt", hat nicht

fo btel ©clb, 11m ein fotd)eS Sheater 31t unterhalten,

i beim bic Xruppett im Gobentgarbcri* uub aiiberctt

Sheatern werben jebes 3aIw neu $nfammeu0citcllt.

SorattS ergeben fid) 3al)lrcid)c llcbclftäitbc, bor allem

enorme Breije unb eine fchr annfclige AuSftattmig.
*

— Mürjlirf) liat in $etcr* 6 ur(i ein (irciies

Munjert ftattflefimbcn, bei bem ßerr änbrejem mit

250 SDüttuiifenbcn bn8 »olfätiimlidie oimnimcnt ber

Muffen, bie Snlalaifn, bnrfültrtc. Od ift lirfprftn«.

tict) ein tfltarifebc* äJtufiftnftrtiment (icrocfcn unb

biente ipiiter jut SJenieitunfl ber ruffifttien ÜJaueriH

täitäe mib (SJefänftc. Slnbreieiu bat cs je nt lonjcrt.

f äljifl iicmadjt. (SS ift eine Slrt ffiiiitavvc mit lattflem

£>at« unb brciccfificnt fHefomntsbobcit unb brei Saiten,

bie eutiuebtr auf G, f, E ober auf A. e, F flcftimmt

fiitb. ®er 3ar itttcrcifiert fid) febv für bicfcä uol(s=

tiimfidjc onftnimcnt.
*

— Xer fpaitifdjsamerifaiiifdje Striefl ift ncrabejn

eilt fHititt für bic fpanif dielt Iljcatcr. Saft alte

3tU'jucIabii[)iicn babttt fdjlicficu müffett, bie truppen,

bic mau neu enontflierte, fmnmcit nid)t. tueil fie

ftirdttcit, unter fitinitjicdru Sdimieripfciteit jtt leiben

uub ba« (5'teub unter beit armen Iljcatertciiten

ift iirofi.
*

— (Sin ttroBartiflc« Ö rabb c tt fmat mit ber

Statue ber '4!olt)bt)tnuia, mit einem (Smicl, 3 tuci

fuieeitbeu Sraitcn unb mit einer Itnmtngc mufljicrcnbcr

SfSutti put ber jpanifdic iöilbljaiier i'tariaito SU c ti 1 1 i 11 r

c

jintt üliibentcu ati bcti Icnor OSatjarvc ßcfrfjaffcn.
*

X er amcrifaniidic Crd)efterdicf Xboitta«

fniir iiinnft mit feinen SÜtufiteru itt einem (S’strastin

nadi ajitffalo, ber mit einem cmbcrcit 3 >tB' S«fammcn<

ftiefi. 3um @Iiict pab tS (einen Xoten, aber ntandic

Scvletstc unb and) cittipc foftbare Suftrumente tmnben

Pcritidjtet, fo ba& XI)»maä feine Xourttec unterbreeben

mufite.
*

— 3n 33 11 c 11

0

i - Sl t) r c S befteiit ein profje?

Stouf cvPatorinm unter bem Xireftorat 2(. SiMitium«,

ba« 17 WefattfliH 22 fßiauo= unb 3 Siolinflaffctt für

bie lucitUidjc Sußcttb ttitb 3 (Stcfaitß«=, 1 XioLiio tmb

4 spianotiaffeti für mämtlidic SdjiUev enthält. Sluftcr»

beut werben in 2 fftnraltelttaffcn noch ©annonicleljre,

bann 5J!itfifßefd)id)tc uttb Ülefttjetit oclcbrt.
*

— Xer fo jiib perftorbene Shttoit Seibl bat

ein mcrlroiirbi|ic8 Xeftament bintertaffcn. Seine

Statt befommt bic ihr im (Sbefontraft pjefidjerte

©ttimne, fein in Ungarn lebenbet Oi effc 5000 3-rantett

ttitb ber ttidjt fchr erbeblid)C Meft foll sinn Unterbau

feiner 6 gmttbc Permanbt werben unb tmdj bereit Xob
bett Slrmcti jitfatfctt.

*

— (S)3erfonatnad)rtd)ten.) fflie uit? tnth

geteilt Wirb, ift bie berühmte Sängerin Silice S3arbi

(23aronin SBolfsStromcrfce) Pott ihrer Srati{()cit bc=

reit« PoUftäubig geuefen. hiermit bementiert fid) and)

bic Pott einem Sranffuvter Blatt gcbradjte Madjricbt

Pon ihrem Stbteben. — Xer ©t, MifolabBcrcin für

Sfirdieugcfaitg itt Mebal (fHnfjlnttb) Ijat an ©teile bc«

uad) Berlin berufenen Xirigenten Xüritpu, Öernt

Otto äJiutjfdjel au« Migtt p feinem Xirigenteu

gewählt. — Xer SJiämicrgcfangocrein „Cüinigteit"

ätt (Sffeii a. b. SHiitjc ernannte ®errn Sffiufifbirettov

Brittibt.ßafpari, ber al« fi’omponift uttb ßetjter

für ©ologcfattg in XreSben lebt, ju feinem (S()rctt=

mitgliebc. — ©err Sfärofeffor Slthcrt ÜBolf ermann
feierte am 1. Sttli ba8 Subiläunt feiner 25jährigen

bcrbicitftbollen Sebrtbätigfeit am Xrcebuer ST. Sott»

ferpatorimn. — Xer im Stuttgarter StonferPatorium

aubgebilbctc lUanift ©err 3. 31. ©ttgo ans Bribgc=

port (Slorbamerita) bat fid) itt SOiailatib mit 3rt Xora

5? o n t a n a • 3i o tt e pcrmäblt.

»tReHnitgen auf bie „Heue SÄuflt-Seitunn"

(SW. 1 — »re Ouartal) werben jeberjeit «>n «Sen

Sjeftanftalten unb Sntb- aber SRu(Uaüeu-©aubteugen

entgegeugeuammen unb bie bereits erftgieneneu Hum-

mern bes laufenbtu Quartals natftgtliefert.

B0~ frei! ber frtbereu 3abrgSuge : 1H80

bis 1895 braf«. SW. 2.-, Btabbb. SW. 8.50, Hraibtbb.

SRI. 4.-, 1896, 1897 bra|$. SR«. 4.-, Bwbbb.

SRI. 5.— , $radjtbb. SR(. 6.-. 6in|elne Quartale

bib 1890 m. Quartal iiSOff., non ba ab 4 SRI. 1.—

.

ginjelne Slnmmetn i 80 SSf. ginbanbbetfen einfatb

Beinen & SRI. 1.—, $ta$tbei(cn 4 SRI. 1.50.

ber Siebattion am 2. Süll,

WuSgabe biefer Stummer am 44. 3uti, #«»

t»ä<hS«u Stummer am 28. 3uli.

Seraiittoortli^er tRetatteur: IJr, 21. Stoo&oba tn Stuttgart. — Drutf unb SJetloß »ou Sott örüntnger tn ©tuttflart. — (ÄotututjfionSUtrlflo in teipjig : otubert t) o t f m a n n.)

Sienu eine Xejt= mtb eine ätiufihBeitage ; Icbtere enthält: August Reinhard, „Srnuetmntfdj", für SlaPier ober ©armonium; „SRenuett nau fl.", Stonierftua;

Otto Hollenbarg, „3u bir I" Bieb für eine ©ingftimme mit StlaPierbegleitung.
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25. jiföfrftll bf$ SdjiDäßifiljfn Siinflfr-

ßitnirs.

= gubroig&burg. $icr fanb am 2f>. unb 27. frnni

bas 26. Slcbcrfcft bcS ©djwäbifdjcn ©ängerbunbeS
ftatt, an bcm 202 Vereine mit etwa 8000 ©öngern
tcilitflijmcn. Tie ©tabt batte ein prcidjtigeS frcftfleib

angelegt unb bat alles auf, um bie ©attgcSbrüber
ftilvoll gu empfangen. VcfonbcrS crfrcitlid) mar ber

Slnblicf bon 80 frcftjuugfraucu, unter benen frugenb
mtb ©djöttbcit bic ltcMid)fte Vertretung faitb. 5111=

Gemein mürbe bebauert, baft bas Mcgcnmetter ber

vollen ©ntfaltung ber freftfreube ^iubentiffc iu bcn
Weg [teilte.

©S bcrftcljt fid) bon felbft, baft ^cftrcbcn ge*

halten mürben unb 3War in erfter ßhiic bom ©tabt*
fdjulthetft §errn I>r. garten ft ein beim Empfange
ber ©ängergäfte unb bom fßrttfibenten bcS ©djwä*
bifdjen ©ängerbunbeS, Jgerru ftoinmergicnrat Csfar
ÜDferfel aus ©ftlingcn bei ber llebcritaljmc ber

©ängerfahne. 91ud) tourben beim frefteffen mehrere
Sieben bernommen. frn einer berfclben banftc ber

©tnttgarter SJJrofeffor frörftler, ber ßeitcv beS <5cft=

fongertcS, für bie 9luSgcid)mmgcn
f
bic feiner Xhätig*

feit gugebadjt tuurben; fein .§od) galt bcm garten

©efcbled)te überhaupt unb ben SitbwigSburgev freft*

Jungfrauen inSbefonbcre.

91n bem Wett fingen nahmen 75 Vereine [tatt.

©S bauerte fieben ©tunbett ; für bic VreiSrichter unb
nnbere 3»f)örer eine tjarte ©cbulbprobe. ©in ©hör
bon W. ©türm mürbe bon ben mettfiugeuben Vcr*
einen fünf ÜJlal borgetragen; auch ein Ucbclftanb,

ber beim Wettfingen faft ttnOcrmciblitfj ift; bcShalb
finbet biefeS immer mehr Wiberfad)er. 3wci ©cfangS*
Vereine bemarben ftdj um feinen VrciS, ücrbientcu

ihn aber burd) ben Vortrag ebclgefcbtcr ©höre. ©S
maren bkS ber ©tuttgarter ©uteuöergbcrein, geleitet

bon $rof. ©d)W ab, unb ber ©ftlingcr Vürgcrgcfaitg*

bcrcin, birigiert bom Oberlehrer ÜÖändjleii.
TaS freftfo tigert, gemanbt bon Sßrof. frörftler

geleitet, nahm einen burd;au§ befriebigenbett Verlauf.

@S mürbe bom St'onig bon Württemberg unb
bon beffen ©emaplin, fomic bon her ^iringeffirt

V au litte befugt.

91m 27, fruni iiadjmittagS mürben an bie iöerettte

bie greife bcrteilt. XaS ^?räSgend)t hfl* ben brei

9tbteilnngcn ber Wctifäugcr folgcubeS guerfannt:

I. Slßtcilung (länbltdjer VolfSgef aug).
©rftc greife erhielten; 1) 9lulcnborf, Ötcberfraitg.

2) ©abknberg, Steberfrang. 3) 9Jicttingen, Sieber*

luft 4) ©alad), Siebcrfrang. — 3 U)eite greife:
1) Xegcrlotfj, ©ängerfrang. 2) j^cii&ad), Sieber*

frang. 3) Oberbcttringcn , Sicberfrang, 4) Vcrg,

Vulfania. 5) Votftnang, Sieberfraitg. 6) freuerbad),

^armonte. 7) 9)tödmühl, ©ängerfrang. 8) ©rgen*

gingen, Skbctfrang. 9) ÜJiöhtingen a. fr., Wäuiier*

gefangberein. 10) 9lfperg, ©efangbereiu. 11) Unter*

fodjen, Sieberfraitg. 12) ^kin*©tSlmgcit, ©ermania.

13) Wüfchenbcuren ,
ßieberfrang. 14) öailfingett,

ßieberfrang. 15) Mcdjberghaufen, Harmonie. lG)©ann*
[tatt, Harmonie. 17) Hödingen, ©ermania.

II. 9rbtctlnng (höherer V o l f S g c i a n g).

©rfte greife: 1) Stuttgart, frrohftmt. 2) ©amt*
[tatt, frrohfimt. 3) ©tuttgart, ©ängerbunb. 4) Ober*

eftlingen, frrohfimt. 5) ©tuttgart, Slrioti. 6) Vat*

hingen a. fr., aftännergcfangbercin. 7) ^forgheim,

©rinneruttg. 8) ©eiSlittgcn, ©ermattia. 9) Ipcd^tngcn,

9Jiu[lfbcrcin. — 3w eite greife: 1) Sicuhaüfcn a. fr,
• ©iingcrbiiiib. 2) ©feltngen, Slmicitia. 3) ©d)mcu=
ningen, frrohfinn. 4) Ulm, ©ftngerflitb. 5) ©tutt=

gart, 9(ccorb. 6) ©alm, ßieberfrang. 7) Sieutliitgcu,

ßefeocrein. 8) 91alen, SJulfania. 9) ©djrambevg,

ßieberfrang. 10) Ulm, 91lcmannia. 11) ^forglieim,

©cvmania. 12) Siürtingcn, ßieberfrang. 13) Reiben*

heim, ©ängerbunb. 14)©tuttgait,91pollonia. 15) Mott*

weit , 9)?änncrgefangocrcin. 16) 9Ba[[cralfingen,

©ängerfrang. 17) Uint, Xeutonia.
III. 9lbtcilung (Ä u n [t g c f a u g ). © r [t c greife:

1) Ulm, SfWcrfurta. 2) 2Mberad), ßieberfrang. 3) ©Öp=
pingett, ©ängerbunb. 4) §cibcnheim ,

©äugerflub.

5) ©tuttgart, ßtjra. — 3m eite greife: 1) ©ft*

liugen, ©äcilia. 2) Slotteuburg, ßieberfrang. 3) ©iutr=
gart, frovtuua. 4) J&cilbrouu, ßiebertafcl, 5) Xii=

binnen, ©ängerfrang.

tonßiinpffrnfrrainmfunß Urs aUgrmriiten

kulftßm $iii|ißöfrfiii$.

C. II. 9)latng. Xic biev Mongerte ber bom 25. bis

28. fruiti hiev frattgcljabtcit Xoufünftlcroerfammlmtg
bradjtcu gmar feilte grofte 5lusbeiitc an hcvborragctt--

bett Sleuhcitcu, bod) immerhin maitdteS 3ntere[faitte

unb ©djöttc, and) für [otdje, bic bem neuen tfurS

uicfjt bliitblingS folgen. Xcr ßömenaitteil ber fcfr=

lid)cn 25crau[tattungcii fiel .^eftor ikrliog $u, beffeu

bramatifdjc ßegenbe „frauftS 2>cvbammmig" bev ©lati3=

punft berfclben mar,

$ic frau[t[d)öp[uug bcS genialen frrmtgofeu ift

fein ©poS im hcrfömmlidjcu Cvatorictiftil , eher ein

Wufifbrama , bas 2)ühucubav[tcllititg crhcifd)t. Xer
befannte Xcpt intfcreö gröftlcn fla[[i[d)eu XicpterS in

feiner frattgöfifdjeu Verballhornung unb ber läd)er=

iidjen SJucfübericinutg titS Xeut[djc fami nidjtö

meuiger als ftaffifd) genannl werben. 2BaS bie Vor*
giige unb frcljlcr bev SJhifif aitbclangt, [o läßt (ich

mit ©djumann, bcm gci[treid)eit Verfedjtcr ber Xidjtcv=

freitjeit gegen baS 'Dhififphiliftcrium, [ageu: „Xa ift

mand)cS, maS in feinem ßehvbud) [teilt, nttb bod)

gut fiittgt!" ©S fommeu and) Stellen bov, bic tttc=

manb [djön fi*tbeu wirb. 910er alles ftcl)t im Xicnft
ber pocti[d)en 3bec, bic ttad) beut eutfprcd^eubcu

plaftifdjen 9litSbnuf ftrebt.

Xagu gehört eilte 91uffiüjru tig , wie fic uns
bon bcm gteUewuftten Üougcrtleitcr frrilj SJ#[*
Pari) geboten mürbe, ©hör mtb Cidjcfter [tauben

einheitlich auf fimftlcviidjcv -tiöhc. 91ud) bie Solo=
Partien maren gut bcrtrctcu. Dr. ßubtuig 2BÜI Itter,

ein phäitomctialcr VortragSfüuftlcv
, _

gab beit Xitel*

hclbcn mit [o [ubicftiöcr Vertiefung in [eine 2Utfgabc,

baf) mau eher ©elbftcrlcbteS als SfachempfunbeitcS
gu hören bermcintc. Senig fotintcu mir uns mit
ber 9lumcubuttg bcS friftclrcgiftcrS befrcimbctt. ©et*
nein gut gcfehultcn ninfangtcidjeit Xenor biirftctt and)

attbere 9luSbnnfSmtttcl gu ©ebot ftchen. Xie ©teile

„Meine [el’ge Muh’" (3. Xeil, 9. ©ccttc) hätte fid) im
llcizza voce, womit er bei w3Öo bu wcilft HufdjitlbS*

boll" eilte [o muttberbare 2Öirftmg herborbradjtc,

biellcid)t [inncntfprcdjcnbcr gcftaltet. ©cltfant unb
mibcrnatürltd) flattg ber meibifd) mcidjlübc friftclton

auf „Verfchcudjt bein ©lang, o .^olbc" unb berührte

faft unangenehm bei „Miargareta ift mein!"
Mfarcclla ^fegi aus $ari« eittfprarfj bcm Muhme,

ber ihr als ©retd)cufängcrin par cxcellcnce borauS*
gegangen mar. ©ift ermau US als 'II!cp l) ifto tuuchS

bon Xafi gu Xaft mehr in beit ©eift hinein, bei*

alles bcrncint. ©trat!) m a tt u s Viaüber mar tabcl*

IoS. ©o traf alles gttfnmtneu, beit „Sauft" guttt

©langpititft bei* frcftlid)feitcu gu gcftalteu.

9Man fatttt fid) fatitn ber Xhatfadjc bcrfdtlicftcu,

baft Vcrliog, ber guerft iu Xcutfd)laub gemiirbtgt,

bann iu 9ldjt nttb Vaittt cvflärt, um fo fiegreidjer iu

bic bcutfcCjcii Äongcrtfäle gurüdfehrett wirb. Xas
läfjt fid; aus bcm ©ittfluft crflärctt, bett ber Vater

ber moberuett ^rogramtmtiufif , bev ©rfiubcr einer

burd;au3 neuen, ttod; itidjt übcrboleitcn Cvdjeftcr*

tcdpiif, auf bic bcutfdjc Milnftlcrmclt gcmnmt uttb

gemiuueu muftte. Xcmi tbaS fid) and; ittS Selb

führen (iifjt gegen beit Söcrt unb bic äfthetifdte Vc=
red;tigmtg ber biclurnftrittcncti Vrogvamuiuuifif, fo

läftt fid) bod) ttidjt Icttgnctt, baft bic frithver berfclben,

oott Vcrliog, ßiSgt bis Midjarb ©traufj, wie bic Sin*

bänger ber gangen Mid)tititg, bic Slusbrudsmittcl

ihrer ftunft wcfcntlid; bereichert haben. Xic Vcr=

wanbtfcbaft unfever jititgcit Xalcttte mit bcm Stompo=

niften bes „frauft" trat and) mehr ober utiitbcr in

bett Mcfultatcu ber hier tagenben 'Xottfünftlerber*

fammlung herbor.

„XictrtrftS ©rgähluitg" aus bev Cpcr „Ter arme
Jöcinrid)" von .sbaits '}> fintier bewies bie ureigene
Vegabmtg bcS nuftreitig hod)bcmtlagtert Mompouiftett.
Wilhelm Vcrgcvs ©umphottic iu Bilur. ooit ber

ftäbtiidicit Mapcllc unter ©ntil © tritt bad)S früh*
vuttg gefpicit, mar eine fdjäocnswcrte Mouität, bie

bon Talent unb gcfuubcm ©cfcljmad ein erfreuliches

3cugttiS ablegte.

9)1 it .stammermu fifn eilt) eiten bebüticvteit ©. © d) u *

nt a n tt,'))!. '3 tt ri) a t unb M a b l. Tas Stfcrf VudjatS,
eilte Vioün*Sflauicrfoitaie von '4>rof. ßalir unb bcm
Mompouiftett uorgetragen, ift eigenartiger, aber weniger
attfpvcdjeub, als bas prcisgefröttic Cuartett von Mabl
mtb bie ©ouatc für (5 cito itub '^ianofovte bon Sdjtt*
maint.

51u älteren Mammcriuiififfadfeu hörten wir in

bollcnbctftcr 9Bicbergabe jwei pocficuolle, bic Vlciftcr*

haitb bervatcubctt Xrios uoit frohaintcs Vrabms unb
Vhil. & d) arme ufa, bas erfte bon beit Virtuofcu
9)lül)lfelb, Verfcr uttb ßamoitb, bas aitbcrc uott Vur*
mefter, Vedev unb 9J!cljer*9)!ahr gcfpiclt. Saint*
©aötts '^rälubium uttb fruge für C-rgcl, bom Orgel*
mciftcr frranfe aus MÖlit borgetragcu, wirb iu bett

betttfd)ctt Mongcvtfälcit unb Mirri)cu fdjmerlicl) eine

banfbarc mtb gläubige ©emciitbc ftttbcit. 3Wau bvaud)t
Vadjs „Mmift ber fruge" mtb bas „Wohltemperierte
Mlabier" uidit ftnbicrt gu haben, um gu bcrlaugeu,
baft ber Moutrapuuft mehr fein fall, als ber fahler
unb Mcmtcr einer innfifmathcmatifchcu Aufgabe. —
lieber Vccthobett uttb 'Wagner fehwebte ein Unftcru.

Tie ßcouovcit*Oubcvtiirc [taub uid;t auf ber ööhe
ber ßciftmigsfähigfeit ber ftäbtifdjcu Mapetlc, uitb bie

©d)limfceitc aus bcm 3. 21 ft ber Vlciftcrfiugcr lieft

bic Vühttenbarftclluug vermiffeu. Tie Vhaittafie für
Mlabier mtb Ord)cftcr bon XfdjaifotusFi) mürbe von
frreb. ßamoitb mit grofter Vvabour reprobujiert.

Von ber Vregt hörten wir ttod) frattgöfifdjc

Sieber mit Crdjeftcr uott ©cfar frrattf, Valabilftc mtb
äffe örc, mtb bcutidje von ©pohr mit sUabierbcglei*
tmtg mtb obligater Mlariuette („3miegcfang", „Wie*
gen lieb in 3 löucti", „Wad) auf !"). ©poljr, mtc
feinen frang öfifchen Mollegen fam ber fcclettbolk Vor*
trag ber Sängerin mtb ber jiiftc Mlatiggaubcr ihrer

meid)ctt
<

Mlcggofoprauftimmc gut gu ftatten. geleite

Vratauitid) aus Mlciuutgctt trug mit ©vfolg Sieber
für 9llt aus bem Madjlaft bott

ty.
©ontcliuS vor.

Unter ben weiteren bofalcu Geilheiten , fämtlid) von
WiiHttcr gefmigcii, 3cid)iictcn fid) vorteilhaft auS:
„Tic Vliitc. jic fd)läft", mtb aus bcm hohen Sieb:
„Tie Siebe ift ftarf wie ber lob", ftitmimugSbolk
Sieber von Slruolb Vfeitbclsfohtt, bie fid) in ber frortu
au bas bon Mobert frrattg gepflegte, mobifigierte
©trophcn lieb au Ichneu. Weniger befriebigten uns
bic Sieber bon Viicf unb bic „Vigilien" bon 9luforgc,

rljapfobifdje Tidjtuiigcn, bie fid) iit Wort unb Ton
iu ber bcnfbar unhcimlid)ften Wcltfdjinergclei ergehen.

Kii|^I|Vnut0.

fei len (pill • g Hielt bia bcn$

le am tuiU man Ie fdjö (ein

glait)

|

nev ent bad felfcft fl« bc8

1

rücf t •
1

bit • ne • nie

nen
1

b oft fein Ins 8« tllu )«

uub tu leb el jebe ba lampt

bu ttonj toitt • (ein luill me

Henneberg-Seide

fdimarj, weift u. farbig ton 75 *pfg. Bis «Bit. 18.65 per SPictcr — in beit raobtrnften ©eioebcn
<5nc6cn unb ®effiit$. 3ln $ri»ate ftorto. unb ficuerfrei in« $au3!

Seiden-Damaste b.Mk. 1.35— 18.65
Seiden-Basfkleiderb.Mobt „ „ 13.80—68.50
Seiden-Foulards bebmeft „ 95Pfge.— 5.85

Ball-Seide

Seiden-Grenadines

Seiden-Bengalines

». 75 Pfge.— 18.65
„ Mk. 1.35— 11.65
. „ 1.95— 9.80

f
.per SDieter. 2eit)en<ArmOre8, Monopols, Crlstalliques, Moire antlque, Duchesse, Prlncesse, Mosoovite

rtur aalt, tDWttt Dtreit ab ntettteitMarcclllues, geftrelfte u. farrierte ©eibe, (eibene ^icppbrrftn- unb afaftnrttfiofft etc. etc. — üliufter
’ ' unb Jfataiog uutgeftenb. — ®oppette8 Srieffiorto naeft ber ©c^loetj.

frabrilett bezogen. —
G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. n. K. Hoflieferant).
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3m rrf^irncnc liiifjcr.

— Ism 31crln(ic (5\ '!> i c n o n -3

fXreöbciO fiub cridjieneu : fticbiditc

tum Stal 28 i I t)ctm :
„,üt ftillcr

«laufe“ ,
('lebidjtc Don IHiinbcilt

.iBcrott; „SinflHoneMinfl!" Don

isaul StlbcvS; „Csn IcBtcr Stinibe"

Don ft. iy it t f vc ii ii b
;
„X -Strah-

len" Don Ottilie SHDiiS; ,,?lit»

tiefitem frersett", (ilcbid)tc Don (H.

ftiidjer: (Mcbidjtc Dem hl. fr. 31? c*

n inner; „3m Serben" Don '!?.

fr ei niete; „I’iimula veris“ Don

Wotiliolb 31. Stccff; „Senn bic

Sdmtten buntcln" — Sidjluitflcit

Don ft. D. SUeitra nnb „Skvflnitflttt.

beiten", Wcbidjtc Don 1*. Di ii t b n i n n.

St ommcrisbnd) für ©tttbie=

renbe bcutidicr tcdmiidicr frod)id)it=

len. frerauijsWflcbcn Dom atabc=

tniidicn herein „friittc". Dlcnntt

'.'Inflafic. (S&crliu , i<crlflfl Don ft.

>4?acj, 3niiober 3>. ftiiarion.)

— 3i ll a |) i o b i c Don Dl. ftb.

Ü i t f e 8 n n fl.
(IliFfctborf ,

ftb.

Stiefeflong» Starlag.)

*

|ritfb(lfn kr $M!ioit.
»nfrafltn tff Hr M&onnienttttte-ffiutt-

tung b*t|uTüg*tt. »nongntf Buftfirlf-

ten totvbtn nitfif bzattttoortet.

Kr Antworten aaf Anfragen
am Abonnentenkrelsen wer-

den nur in dieser Rnbrlb nud
nicht brieflich erteilt.

(Kompositionen.) C. R. 30«
fttoa« bilettantlfä gefegten Sieber toerben

3tjrcn greunben bur$ iljren fnfäen meto*

bilden 3 u0 fe*t gefallen. SK'öge 3ljncn bie

muntere fiautie ermatten bleiben!— l>r. U.,

Bali. Wldk. 3t>r lujäbriger ©oljn be=

fift eine eminente »egabung, bie jebot^ ber

geregelten ©djuluiig fiarf l'ebarf. $a8

glabierrnmert ift ilb.rreiib an ^afiagen unb

<m feiner ju fptelcnben fllofalitit, allein in

SHe)« i auf Sllclobif unb $armonifieriing

lägt e8 mand)c8 )u toiinf^en übrig. $er

junge flomponift befi*» eine üppig queflenbe

1‘buntöfic ,
eine ©abc aljo , bie niibt gar

häufig bortomint. £>a3 3Ha&$alten unb bie

S) adftuug ber regclretftcn 2ltt3formung

fein r ©tücfe hjirberbalb erlernen. ©cfjtcfen

©ie tljn nur naep 2B., wo er fi$ mit ben

©[erneuten ber ©a&tedjni! «W »«traut
|

micben unb bi« *um ©tubium bc8 Äontra=

pinfteS fcbneU »orrüdlen Wirb. £ann über*

geben ©i* ib« einem tild&tigen «Dteifter in

ber Äompofltion. ®ie SJariationen flehen

in ®e)ug auf fompofttorif^cn SBert ^öper

al8 tu« aüjubreite flonjert. ©ie laffen für

bie üulunft 3bre« ©opue« ba8 SSefte er-

warten.— R. K., Dresdeu. ©in origi*

mU<3 ä'bifcfieitfpicr in Syrern Siebe, ba« in

SBepig auf ben ©a# alles ju loilitfdjen übrig

läßt, beurfuubct Sfcren mufltalif^cu ©ittn.

©reifen Sie nach ber jweiten, berme^rten

Stuf läge ber Harmonielehre bon ©priU Jt i fit»

ler (Sab ilifflngen, ©elbftberlag), bie für

ben ©elbflunterriebt eingerichtet ift unb nach

einem 3a$re fleifügen ©tubium« verfugen

©ie c8
,
ein jWette« Sieb ju fomponicten.

it-a« bürfte Seiten beffer gelingen, al« ba«

crftc. — K. S„ l.. 3hre Sieber gefallen

uni im ganjen gut; befonberS ba8 erfte unb

»Wette; bal tritt« häuft bie Slpten tu ber

jUabierbeglettung, bie baburch etwa! bom^

taftifcb Wirb. 3hr ©runbfah, ben mit

Slnm.'nbung ber einfachen SJlittcl unb be8

bifchetbenften flatoiertechnif^en SlpparateS

hinreichenb murdnliM J“ interpretieren, ift

burepau« gefunb unb uernünftig.— O. R.,V.

©tubieren ©ie bic Formenlehre ber 3»ufif

recht fleißig unb laffen ©ienach )Wei 3uh ren

ben „'Erompiter bon ©rabclotte" no^ cin=

mal feine SBeifeit btafen. SDer erfte Ser=

fuch ift nicht gaiiä gelungen. — V. R.,

Hamborg, l) 3hre 2>eber fönneu Wir

nur loben. 2
)
$ie Serbffentlichung ber »to;

graphie »on Ä. behalten Wir un8 bor. bi8

er mit einer größeren neuen äompofitton

t>or bie Den'nilichl>-‘it treten Wirb.

(Uedlelile.) W. K. 3&« ®<=

bid)te ft ab ftimmungSooB. S)a8 „ffiitwenlieb"

Werb.’it Wir bringen Serfaffeu ©ie boeb

)um wgifd>erlieb" eine le^te ©tropfe, bie

aaf ber Höhe ber bclbm erflen fteht. —
K, J., Ascherslebeu. SB;r bitten Sie,

ba« nächfle Slial m;hr ©cbichtc jur Su8=

wähl fe »ben ju Wollen. S3a8 ißoem „Hau^i"

E. Tollert, Rom, C.
Saitenfabrik & Mandolinenbau.

filnoafalSlöl • 0V~ präparierte qnlnten rein« Saiten.»pfUHlll»! - für Violine, Viola und Cello.
Beetee aller existierenden Fabrikate.

R

°V.."r
<"' Mandolinen 3 T;,t!;:

Bekanntmachung^.
Ks wird hiermit nachfolgendes Trleil zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

Im Namen des Königs!
In Sachen

der Firma Scliletln»H.ver A- bölme, Hofpianofortefabrik in Stuttgart,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Wlcdeinnnn, Klägeriu,

gegen die Firma
flcliledmtiyer, Pianofortefabrik, vormals J. A- I*. Scklednmyer daselbst,

vertreten durch Rec.htsanwalt Kraut, B -klagte,

unlauteren Wettbewerb betreffend,
erkennt die Kammer für Handelssachen des Kgl. Landgerichts zu Stuttgart
unt-r Mitwirkung folgender Richter:

l) des I.andgerichtsrats I)r. Ilnidlen, Vois

,

•2) des Handelsrichters Kurt*,
3) des Handelsrichters Beuger

zu Recht:
1. Die Beklagte ist bei Strafvermeidung verpflichtet, in öffentlichen Bekannt-
machungen und in Mitteilungen, welche für einen grösseren Kreis von
Personen bestimmt sind, insbesondere in ihren Katalogen, Preiscouranten
und auf ihren Geschäftsbriefbogen die Zusätze: „Stammhaus gegründet
1781, Stammhaus Johann David Scliiedmayer, gegründet in Erlangen 1781,

Staunnflrma gegründet 17S1“ ferner die Angabe, einem ihrer früheren
Chefs sei die württembergisene grosse Medaille für Kunst und Wissen-
schaft verliehen worden, zu unterlassen.

11, Die Klägerin i>t befugt, den unter I aufgeführteu Teil deB Urteils auf
Kosten der Beklagten innerhalb zweier Monate von der Rechtskraft des
Urteils an je dreimal in dem Stuttgarter Neuen T«gblatt, Schwäbischen
Merkur, Heber Land und Meer, Gartenlaube und in der MuBik-Zeitung
bekannt zu machen, etc. etc. etc.

Die Rechtskraft dieses Urteils wird hiermit bescheint, nachdem die gegen
dasselbe eingelegte Berufung durch Urteil des ersten Zivilsenats des Kgl Ober-
landesgerichts in Stuttgart vom 21. Dezember 18 '7 und die hiergegen eingelegte
Revision durch Urteil dos zweiten Civilsenats des Reichsgerichts vom 13. Mai
18D8 je zurück gewiesen worden ist.

Stil ttg art, 14. Juni 18t)8.

Gerichtsschreiberei des Kgl. Landgerichts:
(L. S.) (gez.) Geyer.

Der Prozessbevollmächtigte der Firma Schiedmayer & Söhne :

Rechtsanwalt Dr. Wtedemnun,

Technikern Mittweida.
——I Königreich Sachsen. 3—

—

|
Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik.

Programme eto. kostenlos durch das Sekretariat

Karn - Orgel - Harmonium
ln allen Grössen und allen Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Nenerwall 37.

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
I

Dosirung. Migränin- Tabletten ä 0,37 Gr. in Ffacons
|

ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch
Farbwerke Httchwt a. M., Deutschland.

Vr

Schiedmayer, Pianofortefabrik“
vormals J. & P. Schiedmayer.

IsTeckarstrasse 12 jStuffgart Ecke der Ulrichsstr.

Hoflieferanten
^einer^ajestäf des JO>nigs von ^reussen, ^Deutscher J^aiser.

^einer^ajestäf des J^Önigs von 'Württemberg.

{firer^ajestät der J^önigin von England.

^^einer^^ajestät des J^önigs von Italien,

llirer^ajestäf der jfvönigin von Italien.

^einer^ajestät des J^önigs von Rumänien.

^Seiner J<^Önigficfien Roheit des <§rossberzogs von^§acbsen-^eimar.

feiner J'Cönigficfien Jjfolieit desj^erzogs von^Sacbsen-<Jo6urg-@otfia.

feiner J^önigliclien J^ofieit desjpürsten von J^obenzolfern.

Flügel Pianinos Harmoniums
in anerkannt unübertroffener Qualität.

38 Ehrendiplome und Medaillen.
Preisrichter auf 12 Ausstellungen.

Grosse goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.

Ueber 20 OOO Instrumente gefertigt.

jPF“ Grösste Fabrik dieses Namens. "TpH
Die jetzigen Chefs der Firma „Schiedmayer, Pianofortefabrik“ sind die Urenkel

von Johann David Schiedmayer, hoehßirstlich Anspaelüschcr Instrumentenmacher, welcher

im Jahre 1TS1 zu Erlangen sein erstes Klavier hcrstellte.

Schuberths Klassiker:
Beethoven, 24 auagew. Werke.
Chopin, 12 verschiedene Werke.
— ,

17 beliebteste Werke.
Mendelssohn, SämtL Lied, ohne Worte.
Mozart, Ausgew. Werke.
Schumann, Jugendalbum. Op. 68.

Weber, Ausgew. Werke.

äBandlMkJI
Ausführl. Editions- Verzeichnisse über

6000 Nummern kostenfrei von
3. Sehnbertb & Co., Lelpilf.

Schuster & Co.,
S9chs. Muslkinstr.-Manufaktur.
Mnrhuenhlrchen S46.
Vorarügliclae X^eistcmgen
in neuen Instrum. u. Repar.
|— Grossefl Lager alt. Streich-

instrum. Direkter Bezug
a. d. Centrale, daher keine

Groaastadtpreise. — Hauptkatalog
u. Liste üb. alte Streichinstr. postfi'ei.

Träumerisch - schwärmerisch!
Im Selbstverlag erschien: Kein Hei-

matland, Lied für eine Singstimme und
Piano. Op. 26 No. 8, komponiert von

Fr. Körnen, Qiesenklrohen, Kr. Mün
chen-Gladbach. Preis 76 Pf. Auf Verl.

franko zur Ansicht.

Zu Darlegungen -r—

* für Nervenkranke
,
über ein höchst einfaches, aber durch

-

I

schlagendes Verfahren behufs Bekam

-

- pfung nervös. Störungen, selbBt in kom-
plizierten Fällen, erbietet sich kostenlos

JLttwen-Apot.beke am Markt,
Neu-Streute.
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in btr ftoun tabello«, betn gn^atte

rad) j« fentlmental. — J. W., lieg1

.,

w W., Htntlgart unb H. W. »eflen

S'anf! UnütrWtnbbar. — W. v. 6.,
Aachen. Die ftorm gelungen, bcr 3n*

lalt lonetntiontß , beS^alb für uit« un»

l’tauc^bflr.

Wm., QroM-8trellU. 1) Sie

Kiben un« bcn älorWurf gemacht, bafe Wir

br« bcbeutcnben gunbc« »erttottcr snufif»

ltü<f< hon Säubert unb Bccttjoecn, bie in

btm Slrtbif einer SBiencr flirtbe entbrdt

würben, m#t einmal in einer 9loti| ber

„91. 9>l.«3tg.* erwähnt tyaben. Sie irren

fi<$- Bei Weniger flil<$tiger Dur^fidjl ber

9letijen in 9ir. li ber „91. 3Jl =3*0- hätten

Sic bic geroünfehte 9la$rtd?t bort gejunben.

3n einer fpöteren SKitteilung fagen Sie:

„$offcntll(b, eijdjcint in ber nödjftcn 9lum*

mer eine genaue üibbanblung über bie in

SBien aufgefunbeneu fcanbf<$riften Säubert«

unb 5Öcetljo»en« nebfi 9lbbrücfcn." Sic Wer*

bin in ber niithften9lummer ber „91. SJl.=8tg."

Weber bie erhoffte 2l6$anblurg noch bie Mb*

brilie finben. SBiffen Sie Warum? SBei

ba« 9ionbo in B dur für Älaöier unb Dr*

ehcfler hon »eethoben, beffen ijanbfävtftlic$e

Bartitur gefunben würbe, bereit« 182» bei

Diabefli in SBien unb fpäter in bcr Beet»

hohenauSgabe »veitlopf& ftärtet in Serie IX
Dir. 9 im SDrutf crjd)ienen ift. ÜJUt ben

floinpofitionen Schubert« »erhält c« fich ühn»

lieh. 2) Scihanftalten, au»fd}liefeli<$ für

lnufittheorctifcheunbmufifgefchtchtUcheaBerfe,

fennen Wir nicht. Soßten Sie in einer be=

fonboren Stiftung Stubien machen wollen,

fo heutigen Sic einen Siugenbiid höflicher

Berfaffung unb teilen Sie un« Jljrc fflilnfche

mit. Siub biefe erfitßbar, fo Werben Wir

3bncn auf ba« artigfte entgegcnlommen.

E. O. — Santen heften«, fflir finb reich*

lieh herforgt.

M. 8., Kd ln. SQJir bringen Berichte

über bie Slufftl^ruug hon Operetten grunb*

äfclid) nicht.

J. B., Pie*«, l) Sa« Äonfcrhatorlum

in Sonb er «häufen ift eine trefflich ge*

leitete Slnftalt, <58 Wirb nicht anftehen,

3hnen einen ^Jahresbericht ju fenben unb

3h«en aße gewünjdjten SluSfilnfte gu geben.

2) inwiefern tbnnten Sie bem ftapettmeifter

bienen, beffen wir in einem SCuffa^e bcr

„9t. 9R.*3ii}•
,
' gebauten ? Sine 9ta<$rid)t tön*

nen Wir 31)nen nicht einmal jutommen taffen,

Weil Sie bie Ortsnamen abfürjen. 2öa«

folt bie Sbbrehiatur ©trjs. bebeuten?

O. E., Mittweid«. 1) Sehr gut ift

bie SHoIirtfchule »cn Sdriot, herhoßftän*

bigtbon §. §eerman (SBerlag ®. Sch o tt 8

€ö1)ne, 9J!ainj. tfSrei« 8 2Jt!.). ©ehr beriuenb*

bar Wären bie Siuben hon (q. ^ in g (op. 25)

('Jlltona, 4). Schaf}). 2) Dh 3hr Xaltmeffer

richtig fonftruiert ift, fönnen Wir in ber

X$at hi«f nic^t beurteilen, dergleichen Sie

feine Schlüge mit jenen eine« neuen HRütjel«.

A. H., Wel 1) 2Bir Woßen feine

Jllage auf ©rWerbäftörung ri«!ieren unb
fönnen bie hon 3fynenartfleregtebergl{i$enbe

Äritil nicht bringen, galten Sie fich an
unfere Befprechungen neuer Sltufifatien. Dort
finben Sie aße« unparteiifd) beurteilt. 2) Die

dcrgilflahierfchule taffen Sie fich hon bem
derfaffer fäilden. ©r aßein fann Sie be»

lehren. 3) 2Büßen Sie Rtaoler» ober Siolin*

fonjerte empfohlen haben? Xeilen Sie un«
auch mit, auf Welcher Stufe bcr Spielferttg»

ff t Sie ftehen. Sie faßen nad) einer be*

fiiinmteren Raffung bcr Srage ba« ©eWiinfchte

erfahren.

P. P. 105. 3oh. ®ottt. 92aumann
(1741— 180!) hat 23 Opern, melft mit italte»

mf«hem Xejte, 18 Stjmpljonien, Hirchenfiücfe

unb fogar auch Sonaten fiir bie garmonifa
fomponiert. jjm 3ahrc 1780 war er in

Stocfholm, Wo bie Opern dmflon, 6ora unb
®uftab Sßafa hon ihm gcfchaffen warben.
®ie Oper Sora Würbe 1682 ncuerbing« in«

Repertoire ber Stodhotmcv Bühne auf*
genommen. Xragen Sie 3h«« efuub einer

Bibiiothef ober einem Antiquar jum 9ln*

fauf an.

Sch., Steinan. Der Älangunterfchieb
inuft »on erfahrenen ©eigern geprüft Wer*
ben. stuf ben bloßen Sftamen bc« diolln*
hauev« hin fann fein 3uftrumeut empfohlen
Werben.

P., E. Sffiir Werben un« bemühen,
3hrtm SBunfche Rechnung )u tragen.

A. P., BotthalniUnster. 3m Ber»
läge oon attolf J (Braunfeh Weig) finb
amhologien au« aßen unferen «laffifetn
*« neun Bänben ju je l <ßtf. 20 «ßf. erfthie*
wen. auch finben Ste unter bem Xitel:
„Salouperlen", in 22 Bänben ju je 2 gjlf.
oet bemfeiben Berlag eine 9lu«wahl «reff*
l«h« JUabierftüde.

K )«rad, fragen Sie bie Berwal*
tung ber Bahreuther §eftfpiele nach ben

*" bet ^iä<ie - iueiß ft« auch

,
on

' h,el£he Btufiibramen SSagner« im

-m^W9aSUt4Bu^run0 »«langen Werben.
1C finb juweilen aßWiffeub, bicSmal aber

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. Main,
gestiftet durch VennächtniB des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst
1978 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod eeleitet von Prof.

Dr. Bernhard Soholz, beginnt am 1. September d. Js. den Winterkursus. Der
Unterricht wird erteilt von den Herren Prof. J. Kwast, L. Uzielli, E. Engesier,

Musikdirektor A. Qlilofc und K. Frledberg, Fräulein L. Mayer, Hen- ). Mayer,

Chr. Eckel (Pianoforte), H. Qelhaar (Pianofoite und Orgel), Frau Prof. Sohröder-
Hanfstängl

,
den Herren Ed. Beitwidt, S. Rigutini, Frau Buff-Hedinger, Fräulein

CI. Sohn und Fräulein A. Kolb (Gesang), den Herren Prof. H. Heermann, Prof.

J. Naret-Koning, F. Basiermann und Konzertmeister A. Hess (Violine und Bratsche),

Prof. B. Cossmann und Prof Hugo Beoker (Violoncello). W. Seltreoht (Kontrabass),

M. Kretzsohmar (Flöte), R. Müns (Oboe). L. Möhler (ClariDette). F. Thiele (Fagott),

C. Preus88 (Öorn), J. Wohllebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Soholi , Prof.

J. Knorr, C. Breldenatein and B. Sekles (Theorie und Geschichte der Mnsik),

Prof. V. Valentin Litteratur), C. Hermann und FräuleiD Sohn (Deklamation und
Mimik), Fräulein del Lunoo (italienische Sprache).

Prospekte sind durch das Sekretariat des Dr. Hochscheu Konservatoriums,
Eschershefmer Landatrasse 4, gratis und franko zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine beschränkte Zahl von
Schülern angenommen werden kann.

Die AdminUtration

:

Dr. Th. Mettenheimer. Der Direktor: Prof. Dr. B. Soholz.

Fürstliches Konservatorium der Musik
in Soiidershaiiseii.

Vollständige Ausbildung im Gesang (Konzert u. Open Kla-
vier- u. Orgelspiel, (2 Orgeln in der Anstalt) für sämtliche

Streich- u. Blasinstrumente, (vollst. gr. Schülerorchester)

Theorie, Parlftturspiel u. Dirigieren.
2S hehrer. Viele renommierte Künstler erhielten in der Anstalt ihre

Ausbildung z. B. Herrn. Krug, 1. Tenorist am Hofth. in Mannheim. Ad. Qröbke,
1 . Tenor am Stadtth. in Essen. Rob. Slebert, Lyr. Tenor am Hofth. in Hannover.
Eman. Vo89, Lyr. Tenor am Stadtth. in Strassburg. Paul Knüpfer, Bassbuffo am
Kgl. Opernh&uBe in Berlin. Saurbllr-Listemann, 1 . Bassist am Hofth. in Cassel.

H. Rieken, Baryten am Hoftheater in Dresden. Martha Frank, jugeDdl. drara.

Sängerin am Hofth. in Darmstadt. Herrn. Hesse, Musikdir. in Lensburg (Schweiz).
H. ROokbeil, Musikdir. und Violinvirt. in Elberfeld. Hoffmann, Musikdir. in

Solingen. Gros», TheaterkapeUmeister in Karlsruhe. Piokel, Theaterkapell-
meister in Danzig. Welnaok, TheaterkapeUmeister in Essen. Bleler, 1 . Cellist

der Hofkapelle in Braunschweig. Schilling, 2 . Cellist der Hofkapelle in Sonders-
hausen. Brabofsky, Kapellmeister und Lehrer am Konservatorium in Sonderß-
hausen etc. etc. Prospekt und Schulbericht frei durch das Sekretariat des
Fiirstl. Konservatoriums sowie durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Der Direktor: Hofkapellmeister Prof, »clirttüer.

Konservatorium der Musik
in Köln

(zngleich Theaterschale für Oper Qnd Schauspiel)

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn

Professor Dr. Franz Wüllne
Das Konservatorium besteht aus einer Instrumentalachule (Kla

Orgel, Harfe, Streich- und Blasinstrumente), einer Musiktheorie-, einer Ges
und Opern-, bezw. Schauspielschule, sowie einem Seminar für Klavierle
Für die Ausbildung von Organisten und Kirchenmusik-Dirigenten besteh'

Kursus für Liturgik. Die Anstalt besitzt Vorbereitungsklassen für Kla
Violine

,
Violoncell , Sologesang und Harfe und lässt Hospitanten zum C

gpsang, zu den Orchesterübungen, musiklitteraturgeschichtlichen und nn

S
ädagogiaehen Vorlesungen, event. auch zum Unterricht in Violoncell, K01

ass und den Blasinstrumenten za.

Der Unterricht wird erteilt insgesamt von 40 Lehrern.

raeldungen wolle man sich schriftlich oder mündlich an das Sekretariat des
Konservatoriums (Wolfsstrasse 3/6) wenden.

Köln, Juli 1898. Der Vorstand.

__ Waldemar Meyer-Quartett. 3KB
Professor Waldemar Meyer, I, Violine. — Max. lleinecke, II. Violine. —
Dagobert Eöweuthal, Viola. — Albreclit Löffler, Violoncello.

I. Saison Uber 30 Konzerte. =-
Programm -Vorschläge u. Kritiken send, aufWunsch umgehend, die geschäftl.

Leitung des Waldemar Meyer-Quartelt, Berlin W. 30, Motzstr. 17

Schweizerische A kademie der Tonkunst

/Seefeldstrasse \ 7mim n h /3 Min. von See\

\ No. 36. )
IN £UriCll. ( u. Theater )

Elementarschule. * Musiklehrerinnenseminar. * Hochschule.
Unterricht in allen musik. Fächern inkl. Kammermusik, Orohesteripiel.

ftpecialität: Unterrichtsmethodik, Ausbildung für den Lehrberuf. Aus-

tretende erhalt. Diplome über ihre Leistungsfähigkeit. Vermittl. von Engage-
ments. Familienpension für ausw. Schülerinnen. Ia. Referenzen und Auskunft

durch den Inhaber and Direktor

A. Eccarius-Sieber.

Macht sofort Stimmung! Der alte Zecher vom lein.
Marsch m. Trinkt, z. Trio. Für hänsl. Kreise u. fröhl. Vereinig, unentbehrl.

(Siehe gefl. Prospekt zu Nr. 11 d. Blattes.)

Fr. Raether’« Verlag, Ptisgeldoxf-Oberkagael (Rheinland).

W/

*-‘
5SS^ Württembergs
prächtige

Haupt- u. Residenzstadt
|
zu kürzerem oder längerem Aufenthalt

I bOMtenn cTnpfoblPn.
I Auskünfte jeder Art kostenfrei durch di©

J Anskunftstelled. Vereins f. Fremdenverkehr

fSimtoan, Köniflsir. 38
,

Bucnnaedlijiifl von li. Wildt

New York. London.

Hamburg. A S0»S’

-
r
tefo

brikan<en *
0

Fabrik und Lager

:

Hamburg, St. Pauli,
Neue Rosenstr. 20/24.

1 Gegründet 1704. 1

Rud. Ibach Sohn 1
*

!iof-F>anofortefabrikant 8r. Maj. des Königs und Kaisers, 1

/lü|el und Pianinos. 1

Barmen, Köln, 1
Neuerweg 40. Neumarkt 1 A. 1

iebe’s Sagradawein,
Auszug von entbitterter
Casoara tagrada mittelst
Südweins, auf locom 3,38 g;
regelt die Verdauung ohne
Beschwerden od. Naohtelle,

u. wird seiner Milde halber von
Herren Aerzten stark wirkenden A

mittein vielfach vorgezogen.
‘/i- und Vi-Flaschen L d. Apotheken

J. Faul Liebe, Dresden tL Tetsohen a. E.

1
1

I
i-.l

fr

Mi
)fi
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i f

ni<$t. äHfUeidjt &at grau Gofinta SBagntr

ba# 'Programm ber nät^itjä^rigeu Sluffülj=

rungen ielbft nodj nlc^t ftftgeflcüt.

C. M., Erlau, •natürli* tf» bcr Unter»

rt$t bur* einen tüchtigen öeijrfr befTer,

alä bic Selbfteriieljurtg im Slioltnfpid.

empfohlen werben: Jt. §ennig# praftlf4>e

Bioltnfdpule .(^einricb 8 b of en ,
ÜXagbr«

bürg) (3 93üubt tjlrci# « 3)11.); sj- 6. Jtab*

ferä: „'Jteuefle 3Jtet$obe bt8 ölolinfplel*"

(ffiranj) unb §. ©grober# „'jJrciöoioltn«

fttyule" (Xonger).

F. M., Frag:. Staffen ©»< fid> bie

©tbrift : Sprache, Stimme unb Stimmbilbung

»on Dr. C. Schwibop an (tfarl#ru$e

3- 3- »ei ff).

n . v. Sin jcbem beut|«h<» Äoufertoato«

rium für ÜRufit finben Sie tüchtig« Säe^rer

für ba« gebaute »laäinftrunient.

M, B., Habelsctiwerdt. gragen

€ie in einer 2HufitalUnl)anbhnig an.

II. A„ Halle, l) SDie ftlügcl ber bon

3b«en erwähnten givma erfreuen fic$ b«8

fieftrn 9fuf<8. 'ißenu Sie ein 3nf!rnment

anfehniien weüen, fo müffen Sic ben (Hang*

charaftcr felbcr. prüfen ober von einem

®ad?htnbigeu beurteilen (affen. 2) ®tc

glbten »on Ö. werben al« bie befferen ge»

rühmt. 2Benben Sie fidj an 3u(. fceiitr.

glmmeiran nn, «cipjiß, gabrif unb ffij»

port oon äJlufltinflrumenten.

•0- l>le Rücksendung un-
verlangter M Hiiunkrl]»te kann
ohne Mltgabe des Portos nickt
verbürgt werden.

-Ä-

®iamantvätfel.

a a a
a b d d d

e e rech i

k ramm m nn n n

n n ii n n r r

r r s s s

t u u
u

SScrbcu bic 33urf)ftabcn bcr übcit=

fteljcubcii gißur ridjttß «eortnet, fo

nennt bic nuiflcrcdttc unb fciifrcrfjtc

SBfittcüitiic (ilcidjlmitcub beit

tuen eine« Siebter« ber 'Jtcujeit. Sie

erfte unb leiste iücitic Beftcljt ein«

je einem Sitcbftetbeit. Sic «nbcrn

Stellten bcjcicttiten, aber in nnberer

golflc: einen Stebetiflufi ber Sonan,

beit itornntnen bei oben beseieb»

tteteit Siebtet«, ein ticutjdtcS üittib,

eine bcutfebe Siolonit, eilte Stabt

itt öaimoBcr unb eitlen 5-lufj in

Cefterrcirf]. _

Hupiung t>e» Silben -CErgSn-

jungsratl'eie itt Br. 12.

Mikado, Coimbra, Rialto, Tlieo-

dor, Artemis, Orsini, Rioinus,

Alhambra, Miasma, Triumvim.
Kiaotschau.

tttic&tige 2 «lungert fnnbten ein:

atnna (Eronmitßer, Stuttgart. 3)t ütafcnfctb,

qli|et (»illjtneul. 9B. (Srabont, §aHe a. S.

BadSalzbrunn'/sikk
«07 m flb«r dom Mooro. Bahnstation der 8trsoks Brasil»—Halbstaitt. Salaandauar vom I. Mal bl* Anfang Ootobsr,

iet durch eoino altberühmte, alkalische Quölle, den Oberbrunnen, weitrodohnto Anlagen in herrlicher GeblrvB”

landtohafL Geblrgaluft, groooartifo Milch- and Molken -Ancttll (iterllls. Milch, Kefir, tieflnnenmllch, Schafmilch,

Ziegenmilch), da* oneumatiaohe Cabinet u. a. w. angezeigt bei Erkrankungen des Hall#*, der Luftröhren und Luna«*,

bei Mac an- und Darmoatarrh, bei Leberkrankhelten (Gallensteinen), .bei hamiaurer Oiathesa (Gicht), bei OlabmA
Ala forstliche Bnmnen-Aerzto fnngiren: Sanitfttsrath Dr. Nitache, Stabsarzt Dr. Pohl, Dr. Determeyer, Dr. Montag, Dr. Ritten

Varsand daa Obarbrunnana durch die Herren Farbach St Strlebsll in »«Bad Salibnuu»**.
Fürstlich Pleealsche Badcdlreetlen in ,3a« Salabnma11.

Schale der Klaviertechnik
von Carl Mengewein, Kgl. Musik-

direktor.
6 Hefte, je M. l.ßt». Gesamtausgabe

broschiert. M. 6.—, gab. M. 7.60.

C Grtindlicltstes Werk dieser Art ! S
Verlag der Fr. Mus. Vereinig.,

Berlin W., Lützowatr. 84 a.

Durch alle Buch- und Musik.-Hdlg.
zu beziehen.

Musik
CUss.n.mo4.*-n.4hdg7

Oort, Lieder. Irien «tc. I

allsche Universal

Bibliothek, sooira.

Jede Kr. 20 Pf. leu rer. infl. Yongl.

Stieb n. Drock, itarksi Papier. Ehrest äugest.

|

Albums A 1,50. Cebd. Werke. Heitere Musik.
Vormelchnl.»« gratis and franko TOB

Terlsg der laiiksliicben Culrenil-Bibliothek,

lelpilfl, POirtenstr. lt

Verlag von Breitkopf & llfirtel in Leipzig.

Für Zither.
Volkstümliche deutsche Lieder in der Be-
arbeitung für Zither allein (Münchner
und Wiener Stimmung), sowie für l

SingatimmemitZitherbegleit,,jeSuPf.
Nr. l. Des Jahres letzte Stunde. — 2.

Vom Himmel hoch, da komm' ich her.
— 3. Deutschland, Deutschland über
alles. — 4. Der Mai ist gekommen. —
6. 0 Thäler weit, o Höhen. — 6. Heil

dir im Siegerkranz.
Mit den bekannten Flugblätter-Zeioh-
nungen berühmter Meister.

Meister-
haft gearbeitete Musik*
Instrnmenle Jeder
Art liefert unt. Garantie

Wilhelm Herwig
_ ii MarömiirclKi 1. S,

llluatr. Preisliste umsonst u. portofr.

^fort mit Den ^ofc.iträgern!

|_|
eilung des Lupus

= d. Prot, Finsen’sche Original-Apparate,=
Sclimerzlose, sicherste Metliodo.
Hamburg, Esplanade 14. — Dr. Sarason.

Stottern
ijft Prof. Rudolf Denhardf

Ä

HS*chEisenach^
Gartenl. 1878 No. 13, 1879 No. 5. Einzige
Anst.Deutschl.,i. herrl.Lage. die mehrt
etaatl. ausgezeichnet, zuletzt d.S.M.

Kaiser Wilhelm TL

mm
Das beste Fahrrad! JE) Die feinste Marke!

,,Höchste“ „Grösste“
Auszeichnungen Verbreitung

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer

I

(Joldeue Medaille!
I

im Summer Rum. im Winter wnrm Bind

Seidenbettdecken, ebenso Seidenflanelle
zu Unterhemden und Unterbeinkleidern.

Umarbeitung alter Seiden- und Wollsachen. Verlangen Sie Prosp. grat.

A. J. He rm i»on, Uonauwttrth. aa

f.wolffüSohn. Karlsruhe
Zu haben In allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friaeur-Geschgften.

1
Von

L R. Müsiol.
Preis: früher M. 5 .— ,

jetzt M. 2.—

-

Das vorliegende Lexikon beantwortet die wissenswertesten

Fragen aus der Biographie, Geschichte, Aesthelik, Formen- und
Instrumentenlehre etc. der Musik in kurzer, aber erschöpfender

Weise. Verlad von Carl Grtininger in Stuttgart.

i gotd Eliquelta mit Goldkorkziehor

>FERD. MÜLHENS
Ilockengasse N94711 KOELNJa. I

jlellislerant S. M.des Kaisers von FVussland

|

Die bevorzugte Marke dei vornehmen Welt

100
seltene Briefmarken:
v. Austr., Brasil., Balg., Cap,
Ceyl. , Cbil. etc. etc. — alle

veisch. — gar. echt — nur
a.H.I E.Hayn, Naumburg a.S.

\

Echt itaüAenleche

ftUidolAndij
Salten n. Okartnu
gnt und billig

ohne Konkurrenz nur bei

O. Sclimldl d Co.,
Trfteete (Oesterreich).

Grösstes Lagtr ItaUtnlHhtr Kulk,
all» Irtohtlnugea dM Mudslhts-
g»p«rtcritta. # lataieg» gratU. #

Billige Reisen nach Italien,

Riviera, Berner Oberland, Qenferaee,
Lugano, Vierwaldatätteraee, Rigi, bay-
rlsohe Könlg»»ohlbsaer

,
Salxkammergut,

Wien , Orient eto. mit vollständiger
Prima- Verpflegung veranstaltet aas
Beieebarean Oato Erb in Zürich-
Enge (Schweiz). Hlustrier. General-
prospekt mit besten Referenzen gratis
und franko.

Esfey-Orgeln
und

nt
Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Nenerweg 40. Neumarkt 1A.

Allen Künstlern,
Dilettanten und

Musikern
empfiehlt seine
beliebten eob»
fiömisciiea Saiten

für adle Instrum., sowie Speoialität eig-

ner Erfindung: Prtp., qniatemlM Vinlin-,

Viola- nnd CiUotalUs. Preisliste postfreit

Leipif g, Albertstr.aöB. Helnr. Hletzaoholü.

Geg. Eins, v. M. 80 versende Inol.

Fass 60 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, OUrlCSIIMl a.RS.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Prob efässchen von 26 Liter zu M. 16.—

desgl. Oberingelh. Rotwein M. 86.—

Konkursausschreibung.
In der Stadt Feldkirch (Vorarl-

berg) kommt für das nächste Schul-
jahr 1898/99 die Stelle eines städt.

Gesangs- nnd Musiklehrers zur
Besetznug.

Bewerber um diese Stelle haben
vornehmlich ihre Befähigung für den
Unterricht im Gesänge und in der In-

strumentalmusik, sowie in der Leitung
eines Orchesters nachzuweisen. Die
mit dem curriculum Vitae, den ent-

sprechenden Zeugnissen und Nach-
weisen über die bisherige Verwendung
im musikalischen Fache versehenen
Gesuche sind bis längstens 20. Jnü ds, J.

b.hiesigen Stadtmagistrat einzureichen.

Mit dieser Stelle ist ein Gehalt von
jährlich ioaiO Gulden verbunden,

_

Die
definitive Anstellung erfolgt nach einem
dreijährigen Provisorium. Nähere In-

formationen können beim gefertigten

Magistrat eingebolt werden.
Feldkirch, am 17. Juni 1898.

Stadt mag-istrat.
Der Bürgermeister: A. Ganahl.

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pensions-

gesuche etc. kostet die kleine Zeile 60 Pf, •— Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Mosse.
Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich beitufügen. Für eine Zeile sind

JO Silben, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift ttoei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf, extra su berechnen.

Oberanitsstadt Blaubeuren (Württ.).

Die Stelle des Leiters
ein. Stadtkapelle u. der Hlrcben-
miiMik hier ist eiledigt Bewerber
um diese mit einem Wartgeld von goo Mk.

dotierte Stelle wollen sich bis 16 . Juli

d. J. melden. Nähere Auskunft über

die Anstellungs- und Dienstverhältnisse

erteilt auf Wunsch das Stadtschult-

heissenamt hier.

Den 21. Juni 1898.

Dekan: Stadtachulthelsa:

Findeisen. Schäfer.

EineKonzertHängerin sucht e.junge

Pianistin und einen Geiger, um in

Gemeinschaft mit ihnen in der Winter-

saison in Deutschland Konzertreisen zu

machen. Photographie u. Heeensionen
werden erbeten unter S, N. 2309
an Rudolf Mosse, Stuttgart.

Zn verkaufen: HbrettoVAnträge unt.

8. A. 2252 an Rudolf Moste, Stuttgart.

5 Violinen,
alte Kircheninstrum.

,
repariert (Klotz,

Widhalm, Hopf etc. etc.), i»rfi***reri

zu verkaufen. Off erb. unt. F. E. B.

640 an llndolf Mosse. Frankfurt H. M.

2 alte

preiswerte Violinen
zu 175 und 120 Mk.; l neuere, Behr schöne
Imilntiou Gu»ru«ri zu 120 Mk., 1

Viola, sehr alt, zu 85 Mk. hat abzngeben
Pfarrer Aunnon, Lendsiedel (Wttbg.),

Diieriicuen Unterricui. in der Har-D monie- uod Instrumentationslehre
erteilt und alle Arten von Instrumen-
tationen, sowohl von kleinen als grossen
Musikkompositionen übern im tut (nuter
Jii»kretlou) bei billigem Honorar und
sehr effektvoller Ausführung Adal-
bert Heckl, Kapellmeister, Maun-
heim C. 3. 23. Scliillerplatz.Eine gute, alte Violine,

prachtvoller Ton, Preis 100 Mk.,verkauft

Q. Kirohhopp, Brockhauten b. Sundwig,

Kr. Iserlohn. AufWunsch auch Probesdg.

Höherer Beamter
Eink. 6000 Mk., 98 J., b&th., musikal.,

wünscht sich mit vermögl. Dame unter
28 J. zu verholraten. Sub S. B.
2253 an Rudolf Moese, Stuttgart.

Operndiohtniig,4akt.hist -rom ,z.verg.
Off. u. S. V. 2161 an Rud. Mosse, Stuttgart.

Konzert- u.Oratoriensüngerin Kontra-
A Alt, hervon agende Pädagogin für Ge-
sang u. Klavier, welche 6 Jahre als Vor-

steherin ein Musikinstitut mit Erfolg

geleitet hat, im Besitze guter Kritiken,

wilnsoht Anstellung an grossem Musik-

institut oder erbittet Vorschläge zur

Niederlassung an geeignetem Orte.

Adresse. Fil. Juliane Elschrwitz,

Kolo. Gouv. Kalisch
,
Russland- i*»leo.

pine echt Italienische Kou*ert-
C. viollue (Gagliani) mit grossem,
schönem Tone ist preiswürdig zu verk.
Näh. SchlossBtr. 871, Stuttgart.Martha Richter,

Konzert- und Oratorlenaängerln (Alt und
Mezzosopran), Berlin, Kür&taleratr. 4.

Referenz : Herr Prof. Sohröder In

Sondershausen.
Neuer Flügel

(renomm. Fabrik), Ankaufspreis
M. 1500.—

, ist Umstände halber
für M. 12G0.— bar zu verkaufen.
Näheres unter S. F. 1i14 an
Rudolf Mosse Stuttgart.

w/ 0(4 würde e. strebs. j. Künstl., Koo-W Gr zertmstr., unverschuld. in bittere

Not gekomm.. mit fiuanz Hilfe zur Seite

Btehen v Ia. Keugn. u. Ref. Gefl. Off. sub

S.F.2280 an Rudolf Mosse, Stuttgart, erb.

rin Satz neue Brillen-Klariuetten
^ p. SL 26 Mk., sowie 1 Flöte, H-Fuss
v. 25 Mk. verkauft E. A. Ficker,
Scköneck i. S. Nß. Sende auch
zur Ansicht.

lofptenbr

leftjiffsDerßiniiungen

werben am biffigften nnb Ieiftteften

erworSen, wenn man ridjttj an=

mindert. ®teS gefdjieljt tmrcf) jwei>

mäfslg abgefafite Snferate in 8e’

dflneten 3eitnnflen unb $ad)!"d)riften.

gebe jetoilnjdile Slnätunft fl**1®'1

erteilt loftenfret bie an allen grofeeu

SßlSeen nertreteneStnmmcen=6jpebi‘

tion Rudolf Mosse.

»erantworaider Sftebatteur: Dr. 21. ©to&oba in ©tuttfl«rt. — ®rmf unb Skrlag ton Carl ©rilninger in Stuttgart — {floimnijfionäbfrtag in Seipjtg: SRobert feoffmann.)

BC* Un6m($ttgter Stfläftnid au8 btra 3n^alt ber „Steilen SRufiLSettuiifl" unterfagt
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Gedicht von D. Saul. (Aus der Neuen Musik-Zeitung.)

Langsam, mit tiefem Ausdruck.
Otto Hollenbersr.

GESANG.

Lass dci-ner Stimme gold’nftm Klan-ge, lass mich ihm lauschen still und stet, in - dess mit

PIANO. » Xf-
t> r

sei-nem wil-den Dran - ge der Strom der Welt vor - ü - ber geht. Die Welt mit ih- rem Lärm und

Nichts ist, das sie mir bie-ten kann,

drängend
darf ich in dei ner Nä-he

Eigentum nnd Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig



»iErfeliäJjrltdj ferfj» Summer« (ntinbeproa 72 Seiten fiext

mit SHupraKonen)
, fedi» fflullli - Beilagen (24 «eiten

0 rn}|eB Bolrnformat)
,

rntldje Klaoierpii&e, Sieber, forole

®uoa für »ioline ober ffleQo unb J?ianoforte entfjalten.

Infnuti Me fBnfgfrpaltme SarqjarelUe-3elU 76 Jlfeimtg

(unter ber Buhrih „Blehter Änpeiaer" 60 Pf.).

peinige Simtolrme mm Inferalen bet gtuftotf Woffe,
Stuttgart, leipiig, Berlin unb beUTen Btltalen.

Preis pro fiuarfal bet allen popämtern in Beufrdjlanb,

»eperreidj-Mnaam , luxemburg ,
unb in (ämtl. ®udi- unb

ÄlapkaUen-^anblunaen 1 H»t. Bei Breujbanbberranb im

beutfrfi-npcrt. poRaebiet löh. 1.80, im übrißen K>eUpoB»trein

Hlft. 1.80. (Einzelne Summern (audi ält. Jafjrg.) 80 pfg.

Pfiiifdjc ^oiiiponiflf« öer ^rgramnrl.

lavl <S5lrif|.

||5iiv3lirf) las mau in SJeriincr 2)Iötteru

jKt bic 'JlachridH, baü ber ülom+jonift Sari

®leiu als Slrbeitcr in einer tfahrlt

ciugctrctcn ift, um feinen ficbenSunterlialt

ju Hei bienen unb bnfi einige Xrcimbc des*

[eiben ein Stonjert 311 beffen Wiiufien »cratt*

hatten wollten.

@8 lief« uns über ihn folflctibcr 3Sc*

lidjt ror:

„gin hochbegabter Xonbidjtcr ift ber

lieffifdie stompomft Marl M leib, (bin Mann,
ber fo unbeirrt fid) rottt nuSübeiibcu Mufifcr

im flciuen Crdieftcr mit eigener Straft 311111

Sfomponiitcn cmporgtrungeit bat, ber feine

Sjaub ltadi beit bödjften fielen aiiSftveeft,

nerbient bic Slufmerffamfcit unb enmitigenbe

Xcilnabmc cvuftcr lniififatifdjcv Streife in

hohem Mafse. Xcr Sdnoerpmitt im lVSleiti=

fdjen Xouftbaffcn liegt im fijmpftoitifdteii, ober

genauer in ber fl)mb[)onifct)=bramatij<#cu '4iro=

gramramufif. ®tnc ftattlidjc Diciljc uou

XonbUbtuitgeu bcSfelbeit beseligt eilte gliibeubc

tjüiautafic, unb eine bebciitenbc (JvfinbuugS*

gäbe unb (StcftaltnngSfraft, eine cblc Melobif

unb rolfcnbetc Xcdiui! in Sompofition unb

Drdicftratiou. äBir möchten ibu 3. SS. in fei=

neu „3rrlidjtern" (op. 9 SJbautafic fiir )]Jiam>*

forte unb Drcbcfter) unb (einem „3ofi 5?ri(j"

(op. 13 ®bmf)I)Oiiifd)c Xidititug) binfiditlidi

ber flliibcitbcit 3-arbcn feinet Snftrumen*

latiouSpaicttc unb bei- mciten ©rcnscit ,
in

beiicu feine tnitfifalifdtc SiuSbruetSfübigfeit

fid) bciucgt, als einen „norbbeutfdjcn Diicjinrb

Steniift" bescidjnctt. SBoblrerftanbcn „novb*

beutfd)"! Xcuit Mafjbaitcii ,
SScobadjtung

unb prnttifd)cS Slbwiigcu finb norbbeutfdic

(Sbaraltcrgiigc. ®ic 3rriid)tcrpt)autafic, bereu

'Ausführung am Tyliiocl übrigens fiir einen

ÜtoUfilutlligtlaner ein §od)gcmtft fein würbe,

id)i(bcrt in tiarer, ltnfdjloer bem Störer Per*

ftänbiieber tUJeifc bic obre ber Sfcrlodung unb

beS cilblidicil Untergangs, weither bcn nad)

bem (Sitiicf ©ajebenben erluartet. $cr StaWerfaü tfi

ein cbeufo brillantes mie gcbicgcncS Slirtuofenftna roll

elfeubaftbuftigcr Scidjtigfeil ;
ber Crdjcftcrpnrt Per*

biubet polbpbone Süudjt unb ftiuimungSPoUc (Siniiib*

färben mit grajiüfeu unb pifanteit Siiditcrn. „8cituS unb

Seilona" (op. 10) ift baS in Xöuen loiebergcgebenc

(Stemäibe ©djobeits in ber SJcrliner 'Jiatioual*

galeric, locldieS beit Kampf 3loifd)cu Stiebe mtb SfJflidjt

jdiitbcrt. Sic XarftcUung beS HicbeSgcmiffeS, joioic

ber oUmäl)Iid| bercintäitenbc Mahnruf jur SßfUdjt unb

Sari enit|.

(Mcdidn (op, 0—8) seigl fidj ('Keilt nod) mitten in

ber gäienben (SntwicfcIimgSpcriobc beS SucbcnS unb

öjriibclu«, beS Stürmend unb XriiugeuS. XaS Seil
aber, in betten uns Stad Wlcis bis jeut am aus*

gceciftcftcn cvfdjciut, loo er unter bau simngenbcn 'Dann

einer inneren Slotmeiibigfeit id)i;fft, ift bic

fOinplionifdK $id)tnug „3ofe ®riB" op. 13,

Mm Säger beS Dom ffeinbe gebebten unb

ocrfolgtcit, iobeSiuunb an ber ©dnoclle beS

ÜButterbaufeS liicbcrgebrodjciicu SoljncS,

Sieben in uiiibeii ^ieberbilbem Stampf, 3-iud)t

unb ilcrfoigimg oorüber. 3n baS irre ffliiteu

beS Stranfen crtlingen loicbcv bie beruhigen*

ben Sorte ber pflcgeiibcn Mutier, 3ofi 3rib

»crbiciit biirdj bic rcmmitfifalifdjc ©cfinbuug,

beit ©djiouiig ber tjiljaiitafie unb bie afitftifdjc

Sd)öitl)cit 1111b ffiivfiuig ber ordicftricricit

ftarmouien iiaiticiitlid) beim fcibftiebaffcubcu

Mufitcr rolle S>lucrtcnmiiig. Jßeit entfernt

uon ber atabemifd) ftreugeii J-orm wird

bicfcS lougcbidjt als SluSbrinfS* unb 'l>vo*

grammmufif boeb cbeufo formUoUciibet wie

rerftiinblid) , weil cS gcgliebcrt imirbe biirdi

bie böberen (Stcfcije beS poetiidicn SloviouifS.

!?US Siebcrbidjtcr (op. 2, 12 unb 11) inurbc

Wleit) au biefer Stelle feifou gewücbiflt. Xic

riet deinen 'fJbautafieftücfc für $inuofoite

(op. 15), bic er für feine St inber fdirieb,

äcigeu il)ii rou einer neneu Seite, ©ine

bersgewiiiueiibt Sliimul ber fitiblid) lieitercn,

immer rornebmen Melodien ftvömt burd) biefe

$iiiie.

Sind ©teils würbe am 13. September
1802 in einem SDaiicrubätfdjcn am tagen*

mnmobeneu Meifiucr in Sturljeffcu geboren.

(Sin |d)lid)teS Sfiub beS SolieS mufstc er fid)

au! bem Ximfcl bev ®orffd)ulc 311 bcu liebten

Stöben beS SBüfcitS intb ber Sunft mit eigenem

Soden unb gar miibiam rerbienten Mitteln

emporlieben. (Sr ftubierte in Sieipsig, Miindjeu

unb Söcriitt „ben «einen mtb ben grofeen

Sloutrn(Jniift" unb eignete fid) mit bclicm

Stopfe baS au SBäiffeu au, loaä bie beutfdjeu

Wrofiftäbtc bcutjutagc icbcnt, ber Will, bar*

bieten. Sdjon in feiner ougenb (pieltc er

mehrere 3nftrumcnte prattifd) unb frühseitig

geigte fid) feine rafd) wadjfcubc SScgabuug

ber fdilicf)[id)e Stampf finb hier uotn Stompouifteu mit
]

für bie Xoitjatjfiinft.
— 'Kor brei 3ahrcu trat ber

bcu fo farbenreichen unb wnd)tigcii Mitteln beS 1110 * Stompouift mit einer S)lcii)c fl)inpbomfd)er Xoutocrfe,

bcrtictt „SBagneronhefter** gefd)iibert. 3n bcu brei einer Orgctfbmphoiiic in D dur, SDenuS unb Sellona,

Xonbid)luiigen „SlibetidiS Svohung", „SrühlingS Pr* 3rr(i(htcr, 311m erftcu Mate in löeriin ror bie Ocffeiit*

! wadjeu" 1111b „JlljaSUer" uaih .^ameditigS bramaiifthciu :

tidjfeit. (Sr birigiertc baS )|M)ilharnionifchc Crdieftcr
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fctbft mtb faub Nncrfcnmmg bei alten eriiften Sirt-

tifcru. Biellcidjt ift c? Mail Wieiß bcrgönitl, in ber

Sufifwclt ber ,^n!nnft einen bcrborragctibeu plaß
einjnnehmcn."

jrfffiniflf mit $idj. Paper.
(Sd)luß.)

ffl
ic mclobiicften nnb gemciiwerftäubücbeu Opern
Nidjarb Sagner?: „Hollättber". „Damtbänfcr"
nnb A'ohcngriu", batten bei ihrem Prfchcineti,

mau foUlc c? nicht glauben, unter Renten, bic Beruf?*
mufifer waren, heftige Sibcciaritcr (tefmtbett. Der
Boriiicrtcftcu einer mar Julius Nieß, ber Nadßolgcr
Scubcl«fol)n*Bartlu>lbt)$ im Seiten ber ikipsiger

Wciuaubl)au?5toou3crtc. Pr nannte bic Ndjtuug ber

Mouipofitioncn Sagner? ein Berberben, greller uidjt

311 beitfcn.

Cvn Satutheim mürbe ber „SJolKugriii" unter

Leitung Bittrem 1'ad)»er? gegeben. Dort lehnte fid),

wie and) atibcr§wo, bn? Cpernordjefter gegen bic

herrliche Snfif Sagner? auf. Piu berühmter PeUift

flagte, baß er nnb feine C rd>cftern c 11 offcu „bor lauter

i.'ol)cugriuprobcn alle gans lohen grün augclaufcu

feien" nnb wetterte tribial gegen bcu Seiftcr. Da?
publifmtt aber mar cittficOt^uollcr nnb nahm bie

Oper mit Put3iicfcu auf.

Sdjuorr bon ParolSfclb, ber berühmte Säuger,
flagte über bic Bcfehbuug Sagner? burd; Iheatcr=

bireftoren nnb 3utenbautfn, unter benen ficO Siicutc-

nautS, 3 uriften nnb NobcUeufdjrcibcr befftnben. Pi ne

Ausnahme banoit mar ber Stuttgarter Hbftßcnter5

inteubant Baton b. (Wall, ber bem Stapellnteiftcr

Seißheimer eine Pmpfchlmtg an ftrau ilibia Jyrege
in iieip^iti mitgab, in bereu ömifc biel Sufif gemacht

mürbe. Seißheimer trug in ihrem Salon bor einer

Wefcllfchaft ttad) einer Sonnte bon Bectlwbcu ba?

Bortpicl 51t „üobeitgriit" üor.

Die tmtfifbummc mtb stiglcidj unartige Drau
fragte ihn, ma? er ba ipiclc. Nadi Seißheimer?
Antwort fprang fic auf, ging eilig in ba« uächftc

WcfcHfchaftSjimmer nnb faßte bat Anwefrnben fo

laut, baft Scifjhctmcr es hören mußte: „Wein,

maßt biefer junge Sann, mir meinen Salon mit

Sagttcrfdjer Sufif 31t eutmeihen." Der modere

3üttgcr be? großen Seifter? berlicß fofort bic uugaft*

liehen Nannte. 3br Name bleibt angeintgelt in

beit fcffclitbeit Semoireu Scißheinicrs. Da? ift

bie Strafe für mnfifaltfdjc Borniertheit nnb für Um
höflichfcit.

Bcfaunt ift Sagner? Nbbanblmtg über „Da?
3ubciiiitm in ber Sufif". Seißheimer fprad) bc?

öfter« über biefe? Dhema mit bem Seiftcr, ber

beit ^ubeit Her3 abfprad). Befanutlid) haben gerabe

Ihm gegenüber biete 3uben opferwillige 'HcrgenSicU*

nähme gejeigt. Sagner fant and) mit \i aff alle
jitfammcn; mäljrcnb seißheimer für bicfcit fdjmäntttc,

flehte ber ftouiponift bc? NibcluugcumtgcS be? geift*

boüeii Socialiftcn Auftreten cmf Ncdjttmtg pcrföttlidjer

Pitclfcit. Omi ber Sufif ftäiibcn jiibifd)c föompouiften

auf bem Bobeil „bolleubctcr llnprobuftibitftt". Seiß*
heimer miberlegt biefe Behauptung burd) SBagnerS

eigene Urteile über ^alöbh? Oper: „Die 3 iibitt"

mtb SetjerbccrS „Hugenotten".
Befauntlirf) war Sagner auf SenbelSfohn nicht

gut 511 fprcdjeu. Sau famt c? burd) bic Haltung bc?

kompouiften be? „Sommentad)t?tramitcS" gegenüber

einer Aufführung bc? „Dannhäufer" in DrcSbcit bc=

greifen. 9fach bem cvftcn Slft fei 3)tcnbcl?fohu auf
bic Bühne gefommen unb fei bc? Uobc§ »oll gemefat

;

uad) bem umeiten fei er micber gefommen, aber bereit?

pgefnöpftcr mtb uad) bem britten fei er auSgcblicbcu.

„(Sin fotcjbc? Dimiitncnbo habe ba? Prc?ccitbo bc?

Dauiihäufcrbrama? in 3JlenbclSfol)u? Bcgciftcruiig

herborgerufeii
!" — hemerfte ÜBagner. 9Ran biirfe

übrigen?, meinte er, biefe? Stußigmcrbai 33tcnbeifohu?

iiidjt aüpfchmrr beuten; ihm, SBagner fclbft, fei c?

bei ber erften ^robe ber Daunh aufcr-C ubertüre ähnlich

gegangen. Die Ordjcftcrmitglicbcr hätten ba l)öd)ft

bcbenflidjc (Geflehter gcfdjnittcn, ber P*titbrucf fei

ein jo bermorretter gemefeu, baß er müßrenb be?

Dirigieren? fid) einmal ernftlid) bic ^fvagc üorgclcgt

habe: „SoUteft btt beim mirflid) bie?mal Hilft 1111

gemacht haben V" Cut biefer «frage liegt Hmuor.
Bcfamttlid) hat 9t. SBagner ,

nadjbem er bic

Nibelungen gcfdjaffcn , bon feiner pTftling?oper

:

„Nicuji" nid)t biel gehalten. Da wollte fid) ein

taftlofer Bßpntincr beim NJeifter ciufd)incid)clu mtb

äußerte fid) ctma? bcfpefticrlid) über „Nicitji". Sdjnell

habe fid) in äßaguer ba? Batcrgefühl fleregt mtb

fdmeibiß habe er pr Nutmort flcgebcit: „Ntadjen

Sic mal einen!"

2Bfißl)cituer erzählt öfter babou, baß fid) 'iBagiicr

um bic Doitmerfc anbercr rncuiß fümmerte. Bülom
fpicltc ihm einige gemilchte Phörc eigener Stompofition

bor mtb Biagitcr bradjtc baiiiber nur einige „fünftlich

ßcbrerijfcltc 9tebcmcubungcu" uor, morüber Bülom
fchr berftiimnt mar. „P? ift bodt auffnllcub," bemerfte

biefer treue Bmlcigeitoffc äBaguer?, „mic meuig Osutcr=

effe er für aubere hat ; id) fpielc ihm uidjt? mehr bon

mir uor." SBagner mar in Bc^ug auf Teilnahme für

aubere Sfompouiften ba? gerabe PJcgeutcil bon Bi?,d

nnb mar augcblidt mögen bc? Sorte? bon Noguette

uidjt einmal itt bic Aufführung ber „heiligen Plifabctl)"

Sit bringen.

äBeißheimer bemühte fid) , eine Oper feiner

itompoiitioit „Dhcobor Störucr" im 9)tiiud)ucr Hof=
theater auffiihrcn 31t taffen. 'iBagttcr lehnte eine jebe

Broteftiou ab nnb ließ feinem uicljäbrigcit ,vnmubc,

ber ihm in fdjledjteu feiten fo bielc PJctb- nnb 3 cd-

opfer gebradjt hat, burd) ftratt b. Biilom fd)rcibcu,

„er tuerbe uidjt gegen fein Uutcruchiucn fein ;
ba?

fei alle? Prlangbarc."

NI? SBeißheimer feinem ^vcmtbe Bülom auf

beffen ÜBmtfd) bic in 3't'agc ftehcttbc Oper borfpielcn

füllte, fant ba? 3iinincrmäbd)eu mit UBagucr? Auftrag

herein, bie Herren mödjtcn bod) mifhörcti stt iitnfijiereu,

ber Nteifter molle fdjlafeu! P;? tuar bormittag?

11 lll)r. Biilom ichlitß bcu Flügel 31t unb fpraug

erregt auf mit beu ÄBortcti: „P? ift mir eine Ijahe

Pdjrc, mit beut großen Nteifter sufammensutuohneu

;

c? ift aber oft nicht 311m Aushalten !" Diefe Scene

fpicltc fid) in bem Nhntdjner Haufe Saguev? ab.

Biilom nannte feinen Areuub BJagitcr ein „^-{110113=

gcttic" im Nu?gcbcn bon Weib, aber attd) in ber

St'uuft, fid) neue? Weib 31t Uerfchaffeti. P? gab eine

3cit, in mcldjcr fid) SBagtier burd) ütouserte fehr biel

Weib ucrbieitte. Äaum mar er bon einer großen

Ä'mtftrcife suriicfgefchrt
,

bic ihm eine Summe ciit-

brndjte, mit meldjer jeber aubere einige 3aßrc forgett-

frei leben mtb fdjnffcu fomitc, molltc er fdjon mieber

fousertieren mtb Weib bcrbiencu. Han? bou Bülotu
meinte: „lluglaublidj , ma? in biersehn Dagcu au

Weib Foufutniert tuerben faitn!" äBicbcnim fpridjt

SBagner bott ber boüftänbigcn Pinri^tung eine?

Hanfe?! Nun, ba? Sianbhau? bc? Baron? bon
Nodjom in (für beffen foftbarc AuSftattung

Sagttcr mehrere taufenb Wulben — fdjulbig geblieben

ift) wirb mohl uidjt gans leer geftanben haben unb
bcaufprnd)tc gewiß uidjt fo beträchtliche Suimncn, um
in Staub gefetjt 31t werben.

SBeißheimer tuar feljr oft ber Netter SBagnerS

itt Pklbnötctt; ber üöleiftcr rief ihm 311: „Prlciditcrn

Sic mein Hers ttttb befdjmcrcn Sic meinen Beutel!"

Obwohl SBagttcr gelblo? mar unb eine hohe Hotcl=

rcdjuung in 2Btcn uidjt bejahten tonnte, bcrauftaltctc

er gleichwoßl für bic in feinen Sponserten ÜDlitwirfcnben

fplcttbibe Diner?.

SBeißheimer ttttb Daufig waren eine? Nbcnb?
bei Sagttcr, ber über feine clcttbe Vage flagtc. 3n

itcrböjcr Haft ging er auf unb ab, blieb plöhlid)

ftehcit unb fagte: „Halt, jeßt ßab id)’?, ma? mir

fehlt unb ma? ich braudje!" Pr flingcltc unb beftclltc

beim träge hereinlommenbcn
,

argmöhttifdjcn SfeUuer

3toei (jflafHcn Phampagner in Pi?! „Ilm Wotte?

Sillen, in biefer ßagc !" riefen bic $rcunbc. Sagner
hielt ihnen aber einen Bortrag über bic Unentbehrlich5

feit bc? Phampagticr? itt bezweifelten Situationen:

nur biefer helfe über bereu fjJeinlidjfcit Ijimucfl.

Der Seit molltc bcu ftreunben uidjt muttbeu, troß

feiner Porsüßlidjen Dualität unb troßbem ber ÜDteifter

gerufen hatte: „Drinft nur mit, mir fittb bic Sieger

mtb uttfer ift bie Seit."

Dag? barauf erhielt Sagner 1000 Wulben bon
ber Sfaifcriu Plifabctl), mahrfchetnlid) auf Bcr=

aitlaffung Dr. Staitbhartner?. Unb immer iammerte
ber Nleiftcr: ,,3 d) armer, geplagter Samt," worauf
Seißheinter bemerfte: „3 a, fagen Sie mir bod),

meid) anberem Sterblichen in fold)cr Not plößlid)

1000 Wulben in? Hau? fliegen?" Da ließ er ba?
jammern fein mtb entfehloß fid) micber 311 ^oitjcrtcn,

bie er fid) bon ießt an garantieren laßen wollte.

Die Bhilharmonifd)c Wcfelifdjaft in St. Petersburg
berbiirgte ißm für jwei Sfonserte 8000 Silberntbcl.

3» Prag löftc Sagner 1100 Wulben unb einen

filbcrttctt Üorbccrfratt3 im Seite bon 200 Wulben.
San übcrfd)iittctc ihn bort mit Beifall. Sie Sagner
feine ftreitnbe Porncliu?, Daufig nnb Seißheimer
bei ben Driftanproben in Atem gehalten, fd)ilbcrn bie

Scmoircu bc? Icßtcrcit ausführlich. Sir biirfe«

mt? babei uidjt aufhalten.

Sagner fümmerte fid) fehr lebhaft um aubere,

weint er Weib braudjte. PS war in Biebrid), al? er

feinen getreuen unb immer hilfsbereiten Pefharb SciiV
heimer crfud)te, für ihn eilte Natioualfn bf fription

cinsulcitcn. H. t». Bülom mar für einen folcbcu

Appell an bic Nnftäubigen nnb liberalen in ber

Nation. SitSjt mar frei? gegen eine fold)c allgemeine

Wclbabfammluug. PS mar gut, baß e? 31t biefer

Natioualfubffription uidjt gefommen ift.

PS giebt ßcmiffc leirijtc Ncrocit* unb Wchirn*

ftörungen, welche her fdpbäbifdjc Nerbeuarst M od)

in feiner beachtenswerten Schrift: „pftjdjopathifdje

Siubcrwertigfeiteu" au? reicher Prfahrung herau?

fdjilbert. Diefe „Siubcrwcrtigfcitcn" bürfteu mandjen

3«g in Sagner? Sefett crflärctt unb ntilber beurteilen

laßen. Die bcfdjränftcu Bhsanttner wollen aber

bon btefem humanen Wcfid)t?pmtftc itid)t? hören.

Dabei muß aderbittg? sugcftaubcu werben, baß
Norbau in feinem jweibftnbigeit Buche: „Piitartuttg"

bem Baßreuther Seiftcr in ebettfo umuißcnfdjaftlidjer

al? leibenfchaftlicher Seife eine ganje 9fcihe bon
„Sauten" an ben Störper wirft. 3m Sinuc 'Norbau?

barf Sagner uidjt beurteilt werben.

ftratt Pofitna b. Biilom fchcitit itt ber Sympathie
Seißheitner? uidjt feftjuwurjcln. Pr wirft ihr u. a.

bor, baß fie ihr Portemonnaie beim Aufftieg 3«
einer Sallfahrtsfirdjc burd) häufige (Melbgabeu an
Bettler geleert höbe, unb bemerft, baß er c? ihr Per*

fagte, ihr feine Welbbörfefiir Weitere Nlmofcn 311 über*

geben, llit? erfreute biefer HeracnSang ber 3frau Pofitna

mtb §err Seißheimer Ijüttc gegen fic artiger fein

fönncit, meuttglcid) ifjtn Hmtö ü. Biilow für biefe

abtchncubc Hutung feinen Danf notierte. Daß fic

bem Autor ber Oper „Dljcobor M’örner" im Namen
Sagner? einen bcrncinenbeu Befdjeib gab, war Weber

ihr, ttod) bem Seiftcr jur Saft 311 fdjrcibeu. Seiß*
heimer hielt feine Dper gewiß für fehr bcbcittcnb;

tuahrfdjeinlid) pflidßctc biefer Anfießt Sagner uidjt

bei. Da? war fein gute? Nedji. PS macht einen

pcinlid)cu Pinbruef , baß Seißheimer mit biefer

Diffonanj feine Seiitoirctt abfdjließt. Pr hätte über*

haupt ttid)t fo biel flcinlid; Perfönliche? itt feine

üebenScrtmicruugen cinßcchten folleit. Die Sirfung
bcrfclben leibet barutttcr. PS werben gewiß mehrere

Auflagen feine? fonft fo mcrtbollen BudjeS notwettbig

werben ; in biefe« füllte er alle? Siüberwertige, 3. B.
abfällige ftritifen befdjränftcr Nccenfentctt über Ujn

tocglaffcn, bie er in ber langwciligften Nit?fül)rlidjfeit

reprobustert.

San wirb bafür allerbing? bureß bic SittcUnng
maudjer braftifeßen Nnefbotc entfdjäbtgt. So war
eine? Dage? Nteßarb Sagner beim Pmpfang einer

angenehmen Naeßridjt gerabe itt einer auSgelaffcnen

Stimmung. PS brad) barauf ein Wewitter lo?, ber

Sturm riß bic fünfter auf unb fämtlidjc bcfchrtcbcttcn

Blätter unb Bogen ber Sciftcrfingcrpartitnr wirbelten

im 3»umcr herum. Bülom uttb Seißheimer flogen

hinterbrein, fic aufjufangcit, mußten aber balb bor

5iad)cn aufhören, beim Sagner ftanb heftig ge=

ftifulicrcnb am ^enfter uttb bcfdjwor Sinb mtb
Sogen, bie er, ba fic nicht gehordjett wollten, plößlid)

im reiuftcu Sädjfifd) attfdjric
: „S a i b’r b e n 11

ttärrfdj?" Dann fdjlug er ba? f^enftcr 31t mtb
half beit bcibcit bic Blätter cinfammcfn, bic itt bie

gräßlicfjftc llnorbnung geraten finb nnb nur mit

Süljc tüicbcr 3ufautmcngebrad)t werben fonnteit. Die
Sorte Sagner?

: „3l)r ba oben hübbeb mir beinahe

’ttc ,f d) c c 11 e Ober 1

fomboniert , wenn wir ettd)

geh’n gelaßett hübben" bilbete« beu Sdjluß biefer

fomifeßett Scene.
Sar S^agttcr gut gelaunt, fo ftcUte er fid) auf

ben Stopf uttb ftreefte bie Beine in bie Hüh^
erjählt and) Präger bott ihm, ber nl3 Lügner uit=

gcredjtcrtueife Wcbraitbmarftc. ^fürwahr, biefe ftlnblicß*

feiten gefallen un? bei Sagner. Ser fid) als bril=

lauter Sfopfftcljer probugiert, fo baß alle beugen biefer

fchlaugenmeufcßtidjett Wewanbtheit ladjctt ntüßett, hat

in btefem Nugcnbltcfc feinen (Größenwahn tm iicibe.

3 ntcrcffant ift eine Dljatfadjc, bie fid) itt Süi'35

bürg abgcfpielt hat, wo Seißheimer eben al? Dheater*

fapcllmciftcr ttjätig war. .fÖnig fiubwig II. befnrfjtc

biefe Stabt unb Wiinfdjte eine Oper bott Sagner 31t

hören. Da bie? linmögltd) war, begnügte fid) ber

ftönig bantit, Sagnerfdjc Borfpiclc portragen 311

laßen. Da ließ Hofmarfdjall ©raf bon 0 ln ftc in

ben Mapcllmcifter rufen mtb teilte thm fühl mit,

Seine Niajeftät wollen heute feine Sagtterfdje Sußf
hören. Der Ntami hat itid)t bie Sahrßett gefprodjen.

Seine Sajeftät ließ fid) {amtliche ihm Porgefchlagcncti

Donmerfe Sagner? borfpieleu mtb applaubicrte en*

thufiafttfd). ©raf Holnftcm faß feuerrot in feiner £ogc.



179

3>aö SMidj Söeiftfjcimcr tmmniclt »on 9[ncfbt>tcii.

<So erzählt er toon bem äl'aflrtcrfreimb SJcnbcl, ber

für fcfjöue grauen fdjmftrmtc, baf? er fiel) bei einer

Öodjjcit mit jnm ©dnocftcrit ücrlobt hatte, loril ihm

beibe febr flcficlcu; — uoit ^räfefe, ber fidi für

Üiö$t$ ütompofitioii bcrflcbltch cittfcfctc, bafs er einmal

betn flrofjcn Hlaoicrbirtuofcn jurief : „3d) febumifle

bie ^ a l m c ber ©rf olßlo f iß feit,»" — unb bou

^t«*t, ber feine „ftauttihmphomc" einer ßrotjen

«efellfdjaft in ber 9lltcnbnrfl fo fd)ön borfpieltc, baf?

bie ftüvftiit SMttßeiiftcin, ber eben borher eine .ftaöaiina

nuößcßanßcn mar, auf ben ÜWeiftcr jufpraitfl unb ihn

fo hiniß fftfetc, „ba& aUßcmciitc iHüljrunn eiutrat."

Sie anberen pifanten 9lnefbotcn lefc man in Steife*

peimerS merttiollem fliehe fclbcr nach. ©in jeher

9ttuiiffrcinib mirb barin bicl 9lnrcocnbc3 unb Sin*

fyrcchciibcS finben.

|rili fit jirttrfoipmift«.

(Etn(f uni 3 e(|J.

®tnfl fptcltc|l im nur mit floppen,

Du halbe, beriithenbe iBtatt»,

idjt [ptelft 1,11 mit JWenrdiEHljtrjcn,

illirijt finti fie iniE jEnß gefeit.

Die ®ljräne fdjlmmErt tm Auge,

Ale £ln|t btr Das flüpptijen jerfprnng —
ßodj nun Ein ^eq im gebroit)En,

«Eilt Seufjer iisr ©ruft |irij Entrang.

iMag bEtne SrijönljEit entjiidteii,

jMir l)i|t im, bcriidienbe JKalb,

ttieber als däini £ln|t geroeten,

Ha« njEintE bei an!) Er Er ttetb.

M. JIOÜEVEIIi.

EJitluenlieii.

Ätljlafe mir felig, »«In fil»6 ,

dMiidt, mir natn tjimmel ocrlieljcn.

4jör|t bu nirljt, miß ffinglein linb

ßurrij iae (Kämmerlein jietjEn V

fliegen IjinauE, ine ffljal Ijtnab —
feife raufitjt bott i>£r iföirti) —
(Brüfjen iiße flaters einfam ®cab --

Sdjlafe, ntEin IjßrjigEe ffiinb.

^
<Sie

(Eilt UittuigEB 3flc[itd[cn.

(fo ifl Ein roinjtgcs dFlertuljen

Auf uteinEt ri'djten ffjanb —
’e Itann nlßmani) biß Stelle fmben —
Darein i|t mein ffiliidt gebannt!

ffie luiirbß (tB keiner entberken

illnb trüg’ irlj fi£ offßn jur Sifjan;

ilUtr id), tn fEligtm Sdjaußr —
Sri; kenne bae dficrkdjen gEitau!

Mioljl roilrb’ es bEn Sauber UErtiEven —
lltnb iu£nn eg nur (Einer toüfjt’ !

—
Sri) preffß £e ftumm au btß Kippen . .

.

Dort (jaft ja bn midi geküßt!

SJaihn Endj.

*
^atutsmasRen.

SRornan Don 8?.

XV.

J£ o untren etwa iieim Monate feit bem Xobe bc«

? («raren bergangeu, ba tarn ein neuer Xraucrfall

“ über bie ©rnfiit *ii()reu. Spre 'Mutter mar

geftorbeu.
. r ,

_ . „

„®cr ©crcdjtc hat euitn ianften lob, lagen

bie fjromuicii. Sinn, ffunn Morcll batte etnen ’tlir

ianften lob gehabt. Sie mar nod) am Slhcitb tu

einem tfrängchcn gemefeu unb batte biel Don ihrem

teuren .siinbe, ber Derroitmeten ©räfiit, crgäblt, bie

fie in aUernädtttcr «eit beiudicn merbc. Sie Jtattc

and) mit allem Vifer au einem MiffionSftrumpf geitrieft

unb baju mit bollern Behagen bou ber Sebaumtorte

gcitoffcit. Hub am anberen Morgen, ba batte man
fie tot itt ihrem titelte gefiinbeti. Sic batte bagclcgeii,

als ob fie fritlicfe ,
feine Mattel bcS t'iefiditö Der-

jogen, ein halbe« Vädiein um bie tüppeu — „nt-s

fofte fie fdioit bie ätiomie, jn ber ihr nun bie 'Jetorte

eridjtoffcn loar" — mic ber SJSrcbigcr in febr (diöncr

Diebe an ihrem Sarge fugte.

©rttfiit Stella mar cbrliei) genug, unt iidi ciusu=

geftebcu, bafs biefer SScrluft (eine SJiitfe in ihr Stetten

rift. Sie beweinte lürfjt beit lob ihrer Mutter, fie

meinte, weil fie nie eine Mutter gehabt batte.

Sion Sauer Sreu hörte fie nid)t« mehr, ffiit«

mal, bor Monaten, mar bie Wciteraliu Sdiuatcnburg

ganj eiitbufiaSuiicrt mit einem ;iciiimgi<bhitle jn ihr

gefomnten unb batte ihr eine Mritif au« Sieu uor=

gclefcu
,

in meldter ber imtge Mititftlcr „ein bcrbor=

ragenbeS lalcttt, roeldie« bereinft eine mufifaiifdte

(Setebrität elften Stange® 511 locrbeu Uerfpreebe", gc=

unitnt mürbe, linb bie ©eiteralitt batte fidi uermuu=

bert, bafs bie fdjönc Stühren, bie fonft fo tiiel finter*

effc für Mnfil batte, io uöllig gleidigüitig geblieben

mar. Ucbcrbaiipt mar Jfran uoit Sdmatterburg in

ihrer SJcmuubcriing für bie fdiöne i'lrtifin feit einiger

;ieit etron« abgefüblt. (S® fei ja liubalid), wie fie

fiel) abfdilofs, mic uiiuabbar fie and; für ihre heften

vyreunbe luar. linb lief) fie fid) bod) einmal herab,

biefelbeu 311 empfangen, fo mar fie »011 einer bor=

riblcn Vangmciligleit unb iitinficribett. Sic ttjat, als

ob bie gange Seit fein Sntcreffe mehr für fie habe.

Mein fflott, es mar ja gerabeju iufipib, um ben

alten, bäftiidjen, boäbnfteu Wrafen eine foldie Vaiu=

mcrfomöbic aufjiifübrcn. Stein 'Sienidj mürbe e« iljr

ocrbadit haben, meint fie ictjon ietn ab unb 311 in

ein Stonsert
,

in eine deine ('lefclifdmft gegaugcii

wäre , ober freiuibfd)aftiid) ein paar Mctifdicu bei

fid) empfangen hätte. Sollte fie beim ba« 3fübren=

fd)c Siniaiä mit feinen brillanten ©cfcUfdiaftäräiuucn

311 einer Stlaufe utacbcnV Mau mupte abfolut ttid)t,

was man mit ihr rebett folitc. Stuf gar nicht« ging

fie ein: c« mar uidit« mit ihr nnjufnngcn. Sind)

baä Sfinb, bie fyriba, bie in ihrer ('Siitnüitigfcit fonft

nlie Sage 311 ihr gelaufen mar, fnutt cS nicht mehr

augijaltcn mit ihr unb bleibt nun l)ü6fd) 311 Sjaufc.

Stur ber (5'idictt fdiciut ihr getreuer (Setbart 31t feilt.

Sein («Ott, ber liefe ihr and) uidjt baDon, meint fie

enua« mehr unter Menfeben ginge. Cb bie beibeu

mobi fdjon beimlid) Periobt fiitb unb mir auf ben

Slblauf bc® Xrauerjabreg märten, um fid) 311 bei»

raten S 28 er faim’ä roiffenV Ser ffiulfcii behauptet,

fie fei bie gcriebeuftc Motette unter ber Sonne nttb

fäitcr niic ein ffifd) im ®8mccr. 'Jln ja , febr Piel

töer3 tarnt fie nidit haben, fonft mürbe fie ttidii fo

lmbaiilbnr gegen bie Xcilnabmc ihrer ^rcmtbc fein.

'Mau fühlt eg eben bod) suiociieu burd), fo guten

(fbic fie and) im allgemeinen haben mag, ber edite

Slbet, io bas, mag angeboren mirb, fehlt ihr bod)."

Stein Sinnt bou bem, mag bie ©cfcltfdiaft rebett,

brnrig in bie (Sinfamteit ber jungen SSitme^ LS«

tarnen nur fetjr wenige nod) 311 iljr. Scibft fyriba,

bie ihr uorbem mit ihrer ftiiien, fanften Seiiiiahmc

fo molit gcttjait hatte, lieb fid) nur nod) fetten fchcit

mtb toar bann fo eigentümlich bettommcu ,
jdjautc

fie oft fo lange ftumm mtb priifcnb an, ni« moltc

fie fid) erft ncrgciuificru , ob fie and) ihrer Jöcrjttd)»

feit wert fei. Start Pon tSicbcit mar ber emsige, ber

fidi immer gleid) blieb, iljr immer biefctbc Süärrae

jeigte. 'Bar es ein üiiiinbcr, lucuu fie mit etroaS

pon ängfltidjcr (Sitcrgic fid) an feine TVrcunbfdjnft

tlnmmcrtc, mic an ihren lebten Sjort? Sic hatte

nie Pon ber Stergangenheit mit iijm gefprodien, heute

tbat fie cg 311m elften Mntc.

Sie hatte erft nur SInbeutungeu hrngemorfen,

bnttn
,
als bie (Srinnctung mäditig mtb mächtiger in

ihr heraufftnug, hatte fie, wie feine« «jubäten« im»

hemufit, attc® , alle« aus fid) herauägerebet. Ston

ihrer trüben Sinbbeit hatte fie gefprodjeu, Pon ihren

eiitfamen, frcublofcn Mäbebenjabren. Samt Don bem

tursen, befetigenben ©tiief unb ihrem langen, gcbu(=

bigott, gläubigen ©nrren. Ston ihrem Stangen bann,

ihrem Zweifeln, ihrer »eqwciftimg unb luic fie cnb=

Iid) bie (jfran bc® alten, ungcticbteu Silnnucä gc=

morbeu. Stoa ihrem inneren ©icttb unb mic fie ihn

bann wicberfai) unb er fie Pon fid) ftieft itt fatter

llcraditung.

Hub nun hob bie fcbüitc, imgliicdtdjc Statt bte

tljriiitcnfdjiucren Singen 31t .Mart Pott tSidicn empor:

„Stiu id) fdiulbtg?“

Vt 50g fie au feiil ©ers unb füllte ihr bie

Xbriiiicn Pon beit Singen. V'r liebte fie Juirfüd),

mit treuer, warmer SH'iiberliebc. VI ber er wujite ttidit,

bafi es nur StruberiiePe mar. „Vafi midi Dir Xroft

1111b stergefien ber trüben Slcrgaugenheit bringen,"

bat er. Sic fdiaute ihm tauge in bie ehrlichen Singen.

„Och faun feinem mehr ein frohes («tiief gcmnhreu,"

jagte fie ieifc. „Slhcr id) oerfoumte unb Dcrfcbuiaditc,

meint id) nidit etwa« Stiebe unb Sitärmc mein neunen

faun."

„Stella" — fagte er nur unb hielt ihr bie .Dnnbe

entgegen, nis looLie er fie mirbrr an feilt ©erg liehen,

öinige Slugeitblicfc sögerte fie nod) , bguit lehnte fie

mcincub bn« ©aupt au feine Sdjuitcr.

„(«ott uerjeihe mir, lucuu es Siinbe tft," flü=

ftertc fie. „ 31 b er id) bin mic ber L'-rtrinfcitbc, ber in

banger Siugft ber Selbfterhnltimg bie rettenbe ©anb

fcfthält, imbefümmert, ob er feinen Steuer mit fid)

in ba« SJerberben sieht
— —

"

VS mar ein ftilies, ernftes Liebespaar, bie hobelt,

steine gärttidjeu Süortc mürben jmiidieu tönen aus

gctaiiidjt, fein fiifje« («cfoie. Mannt, bafi fie einmal

für eine 'Minute ben miibcn itopf an feine Stuft

lehnte 1111b er ihr faitfi bie heifie Stirn ftrict). Slber

fie uiarcu 3-rcunbc, gute, mähre Sreuube, mtb bas

Scmufjtfeiu ihrer Orciiubfdmft gab ihnen and) ben

Mut, au eine gute ,'Jufiiuft 311 glauben. Vs mürbe

eben eine cnifte ®)e locrbeu, ohne tjinuneljauciiäeube

Wonnen, aber and) ohne bittere V'iitlänfdiimg.

©itt Oahr mar feit bem lobe bc« («rofeu SM'iih

reu pcrftridioi, genau ein Oalir heute.

(«räfiit löcffn fafj tu fdimercra, tiefem Sinnen in

ihrem .«immer. I a fallt «riba 311 ihr. Xa« junge

Mäbdicu fah heute fo cruft, fo fcltfam feierlich aus,

fo ruhig, als ob fie 11m einen großen Cmtjititiifs ge»

rungcu habe. „SUaS ift mit Oliitcn Porgegmigcu,

mein Mtubb" fragte bie («räfiit, Pcrmnnber^ ba«

Mäbdicu anfdiauciib. Villen Sliigcublicf gögerte fyriba,

bauti biirfte fie ilir flar in bie Singen, ohne bie halb

cntgcgciigcftrccfte ©aitb 311 ergreifen, „fyran («riifiu,

ift cs mähr, bafi Sic — mit Marl non (pichen Per»

iobt finb'f" Cie («riifiil lädiclte matt. M leine Sieu»

gierbe! — „Unb meint es wahr wäret* fagte fie

bann laugfam, lote für (ich.

©in fdjincrjlidicr ,«ug grub fid) um ben

'Munb beS jungen Mübdictt«. „So ift^ c« loapr."

— Sie bctradjtctc lange bie ©räfiit. „Sie fiitb febr

fdjöit," fugte fie ieifc; „mau mitfi Sie luohi lieb

haben." Xie jiiugc Tycci 11 fdiiittcite trüb ba« ©aupt.

„'Midi liebt iticmaiib." ,,'Jliciiiaub?" rief Sribn mit

bitterem Slorwurf. „linb er liebt Sie bod) !" Xie

©riifiil guefte auf. „Vr!“ — Sic ftrid) fid) befiuuetib

über bie Stirn. „Siciit, Miub — .Mari Don (Sieben

liebt midj nidit." „(fr liebt Sie nidit V" ffriba rief

e« in ungläubigem Staunen mtb beäugte gemaitfam

bie ©offtunigSftimme guvitef
,

bie in ihr taut tocrbcu

wollte.

„Slber Sie, Ts-rau ©riifiu, Sic lieben ilmS Sie

müffett ihn ia liehen!" VS {lang fo utel .ftcrsens»

bangtgfeit au« ber Is-ragr, baß bie («räfin iaft niibcr

ihren Slüllen antworten mußte. „3 dl — nein, idi

— liebe ihn and) nicht." Viueit Sliigcublicf ftanb

ba« junge Mabdjeu wie überwältigt ba, baitu brad)

ihr bie ©Öffnung hell unb ftrabtcnb au« beit Singen.

„(fr lieht Sie nidit — mtb Sic liebelt ihn nidit

— alfo roerbett Sie fidi and) uidjt heiraten!" ©in

herbes Lächeln trat auf bie Lippen ber («räfin.

'JiomautifdicS Möpfdjeic ! O, mir werben ein uor»

trefftietje« Vijepaar locrbeu. Xieffte SUiffe übergog

fyribaS tofige« <«efid)t. „Stau ©riifiu !" rief fie.

V« lag fo Piel Sdntters, fo Diel Siitfiagc, fo Ute!

jungfräuliche Vmpörnttg in bem StuSruf, hilft bie

(«räfin mic jdiulbhciuufjt ben Siopf jcuttc. 3nt und)»

ftcii Sliigcublicf toar bas junge Mäbdicu au ihrer

Seite, oor ihr auf heu M'ntten. „Scrjcl^cn Sic,

Oergeiheu Sie mir! — Slhcr — wenn Sic ihn uid)t

lieben — roemt Sie ihn nidit lieben, fo — geben

Sic ihn mir micbcr — 0, geben Sie ihn mir gröber."

Sic rief c« mit bittenb gefalteten ©änbeit.

SJclta gog fie. fanft gu fid) empor.

„Lieben Sie tl)tt Denn
,

Stilb K" fragte fie er»

fdjiittcrt. if-riba beefte bie Singen mit ber ©anb.

„06 id) iljit liebe — id) weiß es ttidii. Slber er ift

mein Xenfen bei Sage unb mein Xräumen bes

S!ad)t«. 3 d) habe ftunbenlnng am Tyenfter geftanbeu

unb hinab gefdiaut, ob id) iljn nidit crblidtc, unb

gemeint, wenn id) Pcrgebcit« martctc. Slber wenn

id) feinen Xritt hörte, meint er gu mir herauf grüßte

unb mir freunblicf) gutädicite , ba meinte ich ,
mein

©erg fei gu eng für fo Piel Setigfeit. linb morn er

bann herauf fam unb fo lieb gu mir fpraef) unb

fein Lächeln fo bcglücfcttb auf mir ruhte, bn märe

id) ihm am licbftcn gu Süßen gefuntcu unb hätte
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ihn (tcfittcn, micfj immer um fid) 311 bitlbeit, als

feine unbcbcittcnbc »tagb. Hub maudnnat, ba war

cs mir, als ob midi ctioaS dl nbcr cd, SärmcrcS beim

blofscs Xulbcn nuS feinen »liden fprüdie unb eine

idlöne, nnenblidjc hoffnung, bie id) bodi nidjt aus«

subenfen wagte, fdjmcllte mir bn« S>crs fo meit —
fo weit!"

obre anfäiiglid) frfjenc Stimme hatte |id) und)

unb und) 311m I)öd)ften Pathos gefteigert. 3 ct)t

fdnuieg fie. tief fcufäciib, bann fdjlofi fie teile unb

traurig: „TaS ift nun alles uorbei. 3 d) ftchc ttod)

am iyeniter, aber er foinmt uidjt mehr. Seit er Sic

fall, ift er für mid) bcrlovcn." 'dt tiefer Dliibrmtg

fdjnnte bie Wräfin auf bas iuntie Kübdicu, „Sinnes

stinb“ -- fiiiftertc fie leife. j-riba hob beu jicicufteu

stopf unb bliefte fie Doll banger fpnffuttufl au. „Silber

mm, nicht malir, nun fniiu ja B&Stidjt iiod) alte*

put »erbat. Sie fatten ,
Sic lieben ihn uidjt

,
unb

mic tnnn mau ohne Siebe fid) befiticu »ollen ?"
‘lief

anfatmenb ftnrrtc bie Wräfin Bor fid) bin.

„Stinb, Stinb, bu loeifst nicht, was bu bcrlaugft,"

murmelte fie. ,,3d) liebe ihn uidjt, allein er ift mein

emsiger Stern in bmtiler Diacbt ; Per Leute Sllitfcr, au

beit fid) meine fdjiffbriidiigc ßoffmiug Hämmert. (fr

folt midi bor mir felbft bcfcbüpcit. Sr ift nur nicht«

— unb alles. fflir ift bie nanje Seit erftorben.

Sir liegt fie offen in fchöner Hoffnung ba. Sn luirft

uergeffen unb gliidlid) fein.“

TaS fiublidje Käbdjcn ftanb plöblid) lote tiber«

goffen ba. „Mein," fagte fie ruhifl unb crtift. „Silber

idi werbe gliidlid) fein , für meine Vicbc fterbeu 311

lömicit. Seien Sic gliidlid), ffrau Wräfin."

Tic iunge Statt fpvang auf, eilte bem Blaffen

Mlübcbcn uad) nub 3»fl cS ftiirmijd) au ihre »ruft,

„»ergieb mir, mein Stinb, üergieb mir," frfiludjjte fie.

„Tu mufit nidit Bart Pott mir bcitfen ;
id) bin citt

mtcnbiid) cleubcS Scib. 816 er bu, bu follft gliidlid)

mcrbcit. Hub id)" — fie preßte bic Sjnitb an bie

Stirn, „0, id) bin fo rniibc, fo mübc. od) will mir

einen füllen, Perborgeuen Sinfel fucftcn ,
mo mdjtS,

gar nicht« mehr Don ber Seit I)iuciubringt." ,yriba

fdjlang meiitenb bic ülrmc um ihren fials.

„Mein, nein, Debatten Sic ihn ; ich felbft will

für 3br Wliid Beten, unb für feines, »idlcidit finb

Sie nod) ungliidiiebcr als id) bin. Unb Sic Ijabcn

red)t ," raffte fie fid) 311 Ijeroiföcr Selbftbcrleugmmg

auf, „ich Bin fo jung, id) »erbe uielleicht nod) Per«

gcffcit unb gliidlid) fein." ®ie Wräfin fiifite fie

fanft auf beu SBIunb. „Wliidlid) fein mit ihm . in,

bas follft bu, Stinb, Sage mir nidits," mehrte fie

{fribaS jebt helft aufiuallenbc SBoitfbarfcit äuriief.

„Unb gebe jclit. $11 follft nidit mehr lange nnt

Tfcnfter ftehen unb Pcrgcblid) auf ihn »arten."

Sic brängte bas iunge KiibcSctt ,
melrfjcS fid)

ihr nod) einmal itt bie Stritte warf, framblid) aus

bem 3itumer. Saun fdirieb fie baftig einige „feilen

auf ein »illct. „Sin Jpernt Pott Ifidicn," jagte fie,

basfclbc einem Ticner iibergebeub. Satin lehnte fic

fid) miibe in einen Seffel. WS bauerte nidjt fange,

bis Sind Poti (5'idjcn Jam. „Sinb Sie franl, »clla?"

fragte er, beforgt in ihr BfaffcS Wcfidjt fel)cnb.

„Stein," antwortete fic gcfnffcii. „Scftctt Sic fid),

Marl
,

hier mir gegenüber; id) Ijabe mit obneu 311

rcbcu." Sic fnf) ihn eine Seile feft an. „Sic

fggett, Sic lieben mid)?" iprad) fic bann. (Sr blidte

fic perlmtnbcrt, etwas betroffen an. „Soju biefe

{frage ?" „SBcrftchcn Sic mid) rcd)t,“ fuhr fic fort,

„od) meine nicht 3brc frcuubfrijaftlidje 3uucigutig,

id) meine bie Siebe, bie roabre, edjte, jebe {falte bcS

,'gcrscii« auSfüllcnbe Ciebe. Sieben Sic mtd) »trf(td)

mit biefer Siebe?" (Sr ergriff »arm t|rc ®anb.

„3wcifctn Sie att mir, »clla?" fragte er tritt fanf«

teilt SBorwurf. Sie legte ihre töaitb auf bie feine

unb fab ihn freuubfid) an. „Mein, id) gtnciflc nidit,

id) weift cs gewife, bau Sic mid) nidit lieben."

„iöcltn !" wollte (rieheit aufwallcn. „Untcrbred)ctt

Sic mid) nicht ,
mein {fteunb,“ lu ehrte fie ihn rnljig

ättrüd. „Spören Sic mid) erft 311 Wnbe. Ter befte

»etociS, baft Sie mid) nidit lieben, ift, bafi Sie

glauben, bas ffiettige, baS DiiditS, was id) 3 bnen

nod) geben famt, fömite 3bnai genügen. 3ucrft

loar es wobt oftr Öers Poll »armen MlitgcfüblS,

bas 3 bttctt bic Xäufdjuug Porfpieite, bann Jam

3 bvc {frcunbfdjaft ijinjn, bann Piellcidit ein ffein

lueuig äuficdidjcS Wefatlen , bann bas Sntereffc,

wctdjcS ein pertrautcr Umgang immer evwcdt ; meine

(Hrt unb SBcifc war Sbnen niclicidjt neu , bat Sic

migc3ogcn
,

aber bas affcS madjt nicht Siebe aus.

Sic baben 3 fjrc Teilnahme au mid) gefeffclt, Pich

leidjt Sbrcit Seift, aber nidit 3br ©erj."
.

Ter iunge SDIanit fprang auf, „ffiop toll biete

»orrebe bienen?" fragte er erregt. Xic Wräfin bltdtc

ihn erft an. „Um 3I)ncit 3u faßen, bafs eS eine

Siittbc loiirc, locuu wir beibe uns für bas Sebcu

aneiuauber fetten »olltcli." (Sr 30g ihre Sulliö mit

Pieter üöiirmc an feine Sippen. „Dieben Sic nidit

io, »ctla," bat er. „Sic haben einen trüben Tag

beute, id) weifi, worauf Sie surüdbtiden; aber Sic

joltcii nidit mutlos fein, Sic follcn pcrtraucn, an

mid) glauben nub eine gute 3 itfuuft. 3d) batte mir

unfer äiiliiuftigcS Sebcu fdjon fo fiat im Weifte ge«

ftaltct, idj mar io gliidlid) barin, io rubig unb mm —

"

„gfirnen Sie mir nidit," fuhr fic berjlid) fort,

ba er fid) faft belcibigt unb mit einer nid)t 311 Per«

bergenbeu »cfangeubeit Pott ihr »mtbtc. „Unb

guäieit Sic fid) nidit barutn, baft Sie mir in 3bvcm
innrrften öerjeit bod) vcd)t geben miiffcu, 3d)

Ijabc Sic um Sergebnng su bitten, baft id) mid) in

ftriiflidicr Sclbftfudjt fo tauge biefer saSalirbeit uor=

jdilof). Unb cs batte bod) and) mir fein Wliid

bringen fönneu." — Sic briidtc »arm feine Sanb.

„Saffctt Sic 1111S nufere (freuubfdjnft loabren, Marl,

nufere gute, ehrliche ffreunbiebaft unb fudicu Sic bas

Wliid obre« .Perseus bn, too Sie fidjev finb, cs 311

fiitbcu."

(St founte ihr uidjt länger grollen
;

er tonnte ihr

and) nidjt länger unrecht geben. Unb bod) — ,M
habe es cbrlid) gemeint, Sbella; bei Wott, id) glaubte

mit mflbrcm, beiligem ffirnft au meine Wcfiibte," be=

teuerte er.

Sic lädieltc iljn gütig au. ,,3 d) weif) es, Start,

mtb id) baute 3buen bafiir aus gansent Sictsen. Unb

111111 taffen Sic uns bcifnmuteitfihcn »ic gute

3vemibe nub bcantioortcu Sic mir ehrlich unb frei

eine (frage. SBar 3bneu, BcPor wir mtS fo nahe

traten, fein Mtfibcbcn begegnet, Pott bent geliebt 31t

fein, Sbnen bödifteS Wliid biiuttc?" (Sin rafdjeS

'Jiein fdbuebte auf feiner 3ungc, ba war cS ihm, als

ob 3»ci tlarc bianc Sfiiibevaugcti ifjtt oorwurfSPotl,

traurig mtfdjauten. Jlbcr weint mirllid) je ein bcr=

artiger SButtfd) in ihm gcfdilitmmcrt bätlc, er war

ihm nie 311V bcwufitcn SHnrbeit gcioorbcn. ,,3 d) bobe

nie bnrilbcr gcbadit," jagte er bann sögentb.

®ie Wräfin rildtc ihm etwas ferner mtb fab ihm

Pott in« Wefidit. „So miffen Sic and) nicht, baft

bic liebliche griba 3bncn ihr gattscS, reiche«, uufd)iih

bigcS Sperä gcfdicntt bat?“ fragte fic tangfam.

Start Poti (gicheu sudtc empor, „fyriba?" rief er

in ungtäubiger Uebcrrafdiung. ®r luuftte felbft nidit,

bafi es ibm ptöldid) fo warm mtb fomtig burch baS

•ticrj ging. „Jlb — baS ift in mir eine ttcrmntuitg

Pott 3 bncn, weniger nod) als baS," fagte er bnmt.

(5-r fiibtte fid) jebt bev Wräfin gegenüber fo Bcflommcn,

fo mtfäglid) befdiämt, er fouitte nicht ben Sou fiitbcn,

in bem er gern 311 ihr gerebet hatte, bat freien,

»armen, hcrgliehcu Xon. Sic empfanb baS bcut(id)

mtb fiidjtc burd) boppette Jpcvstidjfcit feine »efaugem

beit 311 beden.

„ffiiitc SSermutnng — ia," fagte fic mtb fic faub

für einen Mioment faft ihr alte«, fdjalfbaftcS, bc=

jaubernbe« Sädiclit »icbcr. „3lbcr eine »ermutung,

bic, »euu fic »al)r wäre, Sic ici)r gliidlid) madjeu

fömite. Unb wenn cs min SBabrbcit wäre?"

(Sr bewegte fidj imrubig auf feinem Sib. „Mlciit

(Mott, (Mräfin, Sie nebmen mir ein Wliid unb seigcit

mir a(S (Srfah bafiir citt fernes Dicbelbiib, baS ntidj

nidit loden faitn, »eit cS nur (fbimärc ift." lUtb

jept taditc bic Wräfin »clta wirftid), feit mefjr baut

einem 3al)v »ieber baS alte, frohe Üadieu.

„SBcnben Sic ficb nidjt »eg, mein Sfrcnnb,“ fuhr

fic etwas ernfter fort, „ltttb taffen Sie fidj ttid)t Pott

fatfeher Sdjam abljalteit, mir 3br frcubigeS Wc[id)t

3U jeigen. Sviba ift ein Mfäbebcn, ba« einen Mfatttt

burd) ihren »cfib unenbtid) gliidlid) machen wirb.

Unb Sic, Wlitdlidjer, befibat bat Polten !)icid)=

tum ihrer Siebe. »011 ihren eigettat Sippen Weif)

id) bas."

3cbt tonnte er ben (jcliat 7yreubeuftral)[, ber

ihm ans bat Sinsen leuchtete , nicht mefjr ber«

bergen, „«ribn felbft hätte Sbnen gefugt" — rief er.

„SÜBaS fic nur 311 gern Sljncit wicberbolen rnödjtc,"

läd)eltc bie Wräfin. „Saffctt Sic baS Stinb nicht 311

tauge warten, Start, llnb geben Sic ihr Wntfj unb

Stufe Pott mir." Statt Pon (Sieben ftanb gerüfert, 6c=

fdjämt, faft ltnfäbig, ein Sort su finben, ber Wräfin

gegenüber.

„3dj mödjtc 3bncu bauten unb möditc bod)

loiebev, bafe id) Sbnen nicht fo 311 banfen hatte," fagte er.

Sie taditc fröhlich auf. „3>anfrn ©ie mir, baft

ich für 11118 alle oerniinftig loar, für mid) 3111110!,

beim id) gewinne am meiften bei bent laufd). 3 d)

finbe 311 bau Srantbe eine Tvicintbin, 311 bem »ruber

eine Srfjujcfter. Weben Sie, Starl, mtb führen Sic

mir halb 3brc »raut 311. Unb »er »cift, ob id)

uidjt gar mtcnbiid) mehr gewinne, al8 ich icftt abne,

ob nid>t an 3brem Wliid fid) meine ScbcnSluft neu ent=

güubct, ob idi uidjt nod) bcrciuft gattg frot) auf obrer

Spod)3cit tau8c."

Sie reidjic ihm tädicinb bie ipaiib sunt Jlbfdiieb,

bic er itutitm bewegt fiifttc. ®amt Pedieft er fie.

Sie trat an ba8 K-aiftcr mtb fab ihm uad). ®a8
fröhliche Sädjcln war Pcifdimmibat, fie war wieber

ba8 mübc Scib. „®a eilt er bin, ber frohen Siebe

entgegen," murmelte fie. „Sic lcidit ce ibm würbe,

mieij aufsngeben, »ic ihn ber lauidj begliidie." Sie

lädjclte bitter bor fid) bin, bann trat fic in ba8

3immcr giirüd. „®a8 ift nun and) Poriibcr," iaglc

fic laugfam. „Ser lebte Traum geträumt, ber lebte

.fioffmtngbfabat burdjfdjuittai. 'Jlun für mid) nur

nod) ein Sfätäbebcit ftiltcr 15-iitfamfeit."

Pnilfijf iiiriifr.

ift nterfwürbig, wie niete Siebafompoitiitat

ySrb c8 in Tcutfdjtnub giebt , faft cbcitfouicle aI8

Sbrifcr, bic ihre metdicn Wefüljtc in SJerfen

auäiprcdiat. Tiefe Beibcti, Tidjtcr nub Stomponiften,

föitucn fidj mm »cdjfetfcitig helfen. Sir laben liier«

mit Toitfcber 311 einem ©pasiergangc in bat bcutfcbcu

Tidjtermalb citt, ber nod) immer bidit beftauben ift.

„Tu utib id)" finb Wcbidjtc Pon Ivtia Wta8
betitelt, bie im »ertage bou ülofcnbaum & hart
(»erlitt) erfdjicnett finb. Tie ,,'Jieuc 3)iiiiif«3 tg “ bat

eine Dicitje ebter (Mcbid)tc an« ber 3-eber biefer geift«

boileit jungen Tntitc gebraebt nub alle würben mehr«

mnI6 bou Titcttantcn mtb 5-achmufifcvn itt Mtufif

gefebt. 'Jlidjt nur biefe finben in biefer Sammtmtg
Bon ('tcbidjtcn eine reidic Suttbgrnbc für »ertommgen,

foitbcrn fyrcuubc ber »oefie »erben fie ebenfalls mit

Wenugtljunng tefen. Sind) für Scfigefdjcnfc fittb fic

heften« geeignet.

.stomponiften ,
bereit Sieber fidj im Sänbtcrftil

gern bewegen
,

»erben gut tbun , fid) mit beu

„Sdb»äbifd)eit Wcbidjten" Bott W, Scuffer näher

befannt 311 macbeit, bic bereits in 3»citcr bermebvter

'•tuftage crftbicucn finb (Ulm, »erlag ber 3 . Wbucr«
fdjeu »udibanbtimg). Sic werben fidj bcfonbcrS an

jene Seife in fd)»iibifd)cr fflunbart batten, wcldje

ltecfifdie Wittfälle mtb crotifdje Wcmiitlidifeitcu ans«

fpreetjeu. St liefe 311m »ortrage in Wcfcllfdjafteit mtb

»eveinen eignen fidj mehrere biefer fctjaltbuftcn (Mc=

bidite. Tic tt)pogvapi)ifd)e SluSfiattmig bes „Sjetlauf,

Sdjwobalanb!" ift fehl* elegant.

„Sfitofpeubcr TT-rnhlinn" ucmieit fid) (Mebicble Pon

3-r, 3 11 tb 11 er, bie in diannantcr (fiitbanbbede Pom
»erläge (t[jr. fyriebr. »ic» cgs(Oucbliitburg) heran««

gegeben »ttrben. 3 n bem KpftiiS: „Matur" nub in

bau Ülbicfenitt: „SiebenS fyratb unb Scib", finben

fid) redjt Piele fnrsc nub längere Tid)tmigcit, wcldje

bat Stomponiften 311m »ertönen laden werben. Sind)

»erfe mit bumoriftifdjcti »oitttcu getingen btttt »ociett

3r. ffulbiicv.

(5-8 butbet gar teilten 3 locifeI, baft launige Xcptc

für Sieber gut Bcrlotnbbar finb. »aut Dt n 1 1) nt n tt 11

Pcröffenttiditc nun bei Stoiirab St Io ft (ßamburg)

unter bem Xitel: „Tic Staditigaü" eine {fülle Pon

Webidjten, bic für Stotorntiirfängcriimcn 311 Pcrtoiicu

fid) lohnen würbe. Tic heiteren »cvfc brcljeit fid)

fämtlid) um launige »orgiingc in ber »ogclioclt unb

preifen bic Dtadjtigntt als bie »rimabomta unter

ben Salbfängcru. Tie »erfe finb gefdjidt geutadit

mtb bic WcbantciifpiUcu bcrfelbcn finb Bou gefunbem

äBift gcfdjävft. »oti bcmfelbcn »erfaffer finb im »er«

läge ®. »i er jo 11 (TrcSbcn) neue Wcbid)tc unter

bem Xitel: „DleateS unb obcatcS" crfdjiettcit. WS
ftedt ieftr Piel Sift mtb ©fpvit in biefen launigen

Webid)tcit, bic fid) übrigens mct)r 311m »orlcfcn a(S

3itnt »ertotieit eignen.

Tie »Übung eines «Dichter« [piegclt fidj immer

in feinen »crfai ab. 3c mein' er gelernt unb erfahren

bat, befto reicher werben bic DindjHniigc bcS (klebten

itt feilten Tiditmtgett 311 Pcnicbuttu fein. Sjugo Sjcdjt

ift ein Pietfeitig gebitbeter DJiamt, Wie mau cS feilten

im »edagc Wb. ffrebtjoffs (Oranienburg) crfcbiettc«

nett Webidjten entnehmen famt. Sentimentale ficittc

Sieber 311 Bcrfaffcn ift nidjt feine Sadjc; feine Tid)=

tmtgen finb aud) politifdjen unb cbcl patriottfehen

SttbalteS. {für Stomponiften werben feine »allabett

ltttb SeemannStieber bcfottbcrS einlabenb fein, {für

ein Miclobranta würbe fid) baS Webidjt „Diädjtigcr

fflüftenritt" empfehlen.

(Sitte g-iilfe feiitgemadjter Iftrifdjer Webidltc fiitbet
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fidi in bcnt ftOmncfcn »iidilctu: „(ftl) P c uub ff lut"

utm H. Mnfact (»erlag »rcitfopf & .härtet,

Heipsig). Sie fiitb bem Mompoittitcn ffoli. » rill) mb
geroibinct littb bringen in lMrmonifrf)cn '-Werten Slim»

mnngsbilbcr, 311 betten iiep bei pbaittaficrcieitctt stompo»

tiiftctt bie SJelobic Pon fclbft einfteitt, wenn mau fic

ciltittetualc lieft.

ott beit „(h'fteit Sltanberfalirtcii" Pan Wcorg (Sp»

ft eilt Hierbei! stompoiiiften mauepe Hicber fiitben,

bie fiel} 31111t »ertönen eignen, »efonber« fiitb bie

fiirjcu Webiefite ftimmungbuoll ttnb ftefebieft in ber

»cr&tcrfjnif (»erlag pon »au me ft & Monge,
Wcoftcnpatu mtb Ücipäig).

Seit llorjiig ber Sanglidjfcit Pcfilscu and) bie

liieber uoit ffof. öuggenbetger (^ermann Hufa»
fdnf, (W. ffrnitäWc hofpucplianblmtg iit SDüiiidjciti.

»alb britefett fic javte (Sntpfiiibimgeit au«, balb loberu

in iljiicn fflammcn ber Hcibenfdiaft. Xie grofjc 'Dlelir»

3itl)l biejer Webirift? erfdjeineu für bas »ertönen be»

redmel.

Hiebertompouiftcu cmpfcljlctt mir auficrbeiu bie

(Mcbid)te: „ffuugcä Oiviiit" uoit fBlaria beHup«,
„Slttf eiitjantcr Strafte", Webidtte uoit Midi. Xietridi,

„jlnd bem XieSfeit«, Sieber eines ISrroadifcticn" Pott

ffr. Hi di. (Xie brei Porgenamitcn (Mcbid)tSct)flett

fiitb in (!'. i c r f 0 n es »erlag, XrcSbcit) erfdjicttcit.

$(f)niflcrfiit*

Mmt kommt ein Sdjnitter, brr jaubrrt ntdjt,

Seine Senfe klirrt, er knidit ttnb iridjt,

Mnb mit tliefenftljrilten nnb bumpfeut Sang

Bteljt er bie bliiljeitbeit dFlnreit entlang,

ffir kennt kein (Stimmen, er ntäljet fdjitcll

Der finitere, ber lileidje ®efell.

Der JMaittel fliegt um bas ®oteitgebein,

3Uis bett leeren Ängctt bririjt kein Sdjeln.

tilnb er ruljt nlrtjt, er kennt keine ülitblgkcli,

®r miiljt nnb mapt für bie (Üppigkeit

:

„tTaf! ab »ont Illeben, turnt Clcben laß,

„«las nnälft nnb forglt bu oljtt’ Material!,

„blfltt« ring|t bn bie tljünbe nnb tnelnefl fo feljr,

„Sdjoit morgen fitljlfl bu bie l'eltt ntdjt tiieljr.

„Srlj komme ttnb ntiiljc mit rafdjent Sdjnltt

„Detn rfCebeit, bellt ffiiiitk, tdj miilje es mit,

„tilnb bu fiith|t roic bes ®rafes iBluiite baljin,

,,-6)a|t uon allem tlingcii lieineit ®emtnn.

„Mur Idj bleibe, iljr alle müßt untergelj’it,

„Wenn alles bnljtn, trtj tiierbc beftelj’it.

„Mnb t|t fte urrbbet bie gan;e titltelt,

„Dann fdjrolng’ tdj bie Senfe Juni ßtmineleielt,

„tilnb Ijernntcv tnülf’ Idj in fattfenbem Sdjmall

„Die funhelnbeit, gliinjenben Sterne all.

„Midjts foll leben — tot nmß alles fein

„Mttb ®rabes|lllle bredje ljereln!

„Dann rtli)’ idj itt enblofcr ffiinfamkeit,

„Dann bin id; am Biel — am ffinbe ber Belt!“

So fingt er ttiilb nnb mit tanjenbem Sdjvitt

Bretjt er klirrenb bie Senfe Sdjnitt um Sdjnltt.

Das bliiljenbe feben es fraht nnb fällt,

Sein ®otenlteb über bie ®rbe gellt,

tilnb roer ijjm frtjaut in bas grattfe ffieltrijt,

Der fietjet ntdjt nteijr ber Sonne ttidjt.

®. Xtiebcridifctt.

* 2Bir machen Äomponiften üou »«Haben unb 3JIcIobratnen

auf biefe« f$öne ©cbid&t befonbev« aufm<t!|am. Heb.

bie lief) be« gröfttcu ffntcrcffc« Pon feiten ber Por» ffapreu Sichrer am Moufcroatorium in Slülii, neben»

nclniiftcn muiiflicbcnbcn Streife erfreuen, nnb beit per Xirigent eines uorjüglidicu Spore« uub gelegen!»

liiefigcu grofteu tfrfolgcu be« Miinftlere eutjpridit bie lidier Sfoujcrtiängcr. '.Huf ber McfonOnkJtClft Pon

bebcutenbc Sluertcnunug, toeldie feine »crauftaltuugen einem jdimercu Mcrocutcibcu bcfaitb er fid) 18811 in

in aubcrcu grofteu Stiibtcn, befonber« »crliu, fiitben, (5'ifcnadi uub begab fidi pon bort 311111 herjog Pon

100 Sülluer immer mieber crfdicint 1111b bei groftem 'Sichlingen, ber über feine fdiaufpielcrifdie »cfitkigiing

,'tubrangc foujertieri. Xicfc thfolge fiitb mit fo urteilen folltc. Xbicfcr telegraphierte att auitlliter» SAater,

nicrfiuürbigcr , al« c« bei SBülIncr cigcntlidj uidit er habe in bem Soliu einen fertigen, ködift genialen,

ber „Xon" ift, „tneldier bie Slufif milcht" uub bie uirtuofeu »ortragSfünftler gefunben, ber ihn tief er»

giinftige äBtrfung bcgriiubct; im (ftcgeutcil läftt ber griffen httbc ; er mürbe fidi freuen, wenn 28iiUuer

Silang feines ausgiebigen Icuor« au Mel} Piel 311 einer ber »lehmiger loerbeu mollte. Xie beulfdje

luiiufdicn übrig, uub heute , too bie moberue »lufll »filme fonitte fidi gratulieren, tucuii er fidj cutfdiUfffc,

bcu Silang fo aiifterorbentlidi pflegt, beit öürer in ihr aitjugeliöreu. Xarauf luiirbe SBiilliter £mfid)dn=

fdiöiicn ffarbett gerabeju fdnnclgcii litftt, loirb ber jpieler; er luirfte uou 1881) bi« 18D5 alb elfter

»fnugel au Sdimels uub fimtlidier Sdiiinlicit ber litiaratter» uub Siclbeubaritcilcr 1111t bcbentcitbcm

Stimme bod) mehr empfmibcii beim je. Lfb imtfi Prfolge nnb trat in bem lebten llicifejalir ber Xruppe

alfo in SJülluerb «efangbPortritgen etmab ftcdeu, (18811—110) überall ohne befoubere »orftiibieu 111

loa« in fo nngemöliulidiem Wrabe feifeit, baft ber erfreu Mollen auf. ff 11 Sichlingen feiten nur tim

fpiii'cr feine Mrmtbforbernugcn preibgiebt, mit betten nebenbei aber midi in Crdieftcr», iflior» uub Skimmer»

er fouft au iebe mufitalifdic Hciftuiig licrautritt ; biefe mufiftoujerten alb Soiift tW'jolge erring«, ludb als

straft tmift aber and) fdiou bcfslutlb eilte gauj itticti» Säuger, balb aleS (Meiner ,
uub alb er bcu Scliaii»

ftpc fein, tu eil fid) im »erlaufe uon 20 bi« 30, 311m fpiclerbcruf guittiert, 11m fafircnber Sauget 311 iper«

Icil oft fclir umfaiigrcidjcu »allabcu uub Hicbcrn, bcu, fdicibet er mit bem Xiplom „^offdiaufpiclcr auf

ipcldic ber Säuger an einem Mbcitbc barbictet, bie Hebcub3cit" mtb mit bcu fdimeidiclliafteftm Ulub»

üblichen fforbermigeu bcS Olircb fouft bemiodi geh jcidimtngctt.

tenb iiiaditu mürben. ffcueS „Iftiuab" nun bcftdjt ffittbett mir jh bcu Iiticranfdieu Slubieit lilsulh

bonpicgeiib iit ber geiftigeu Seite feilte* »ortragb, ttcrS beu Sditiiffcl für fein ticfgelicnbc« poctifdieb

»crftänbnib uub itt feiner »iitiuciitliiitigtett bie l'-r=

tlärung für feine diarafteriftifdie Xetlnmnlion mtb

feine ftarle uadiidiaffeitbc Straft
,

fo biirfcn wir am
berfeitb in bem »langcl an .tuirmoitie feine« Seelen»

leben«
,
tu ber Uitjufricbcnlieit ,

worauf fein mieber»

tioltcr iHci'fiuiirbiger »erufbmcdifel fdilicftcn läftt,

muht bie Urfadic für bie umuibcrftcliltdic, keifte »c»

rebfamteit, für bic edite ff uncrliditcit feiner Hctftiiugcu

namcutlid) auf beut ('lebictc bcS cviiftcn Hiebt« er»

hlicfcu. ffn büfteren, mclaitcliulifdicn Wcfitiigcit füll»

Ich mir ein liefe«, oft toilb fid) itiiftcrubc« herjclcib

uad) Slnöbrnct riiigeub, luäkreub er für ieneit Jrolt,

wie ihn ctuia Sdiuberi« „»roinctlKii«" erfovbert,

lualirkaft bämouifdic Xöitc 311 fiitben mein. 'Jlnt

heften liegt ihm cutfdiicbcu bu« l'-rnitc, am fdilcdi»

tefteu ba« 'Jlaiüc, aber andi für ben Mu«briid fiifter

Hielte mtb leidit bcjdimiugtcu tmtuor« fehlt c« ihm

locbcr au ffavkctt tiodi au Xedniit. Xaft älMillncr

im Icibeufdiaftlidicn Slii«bmcf mitunter bie Wreuscit

bc« Sdiöucn iilicrfdircitet, ift geiuift uidit gut 311

keiften, loirb aber leid)! mit in bcu Stauf genommen,

ba c« immer auf ein ftarfe« malires (SJcftil)l uub

nie auf mufifalifcfjc (Sottliffeurcifterci surüdgufülneu

ift. Matürlidj giebt c« inaudic« Hieb, für ba« bie

friiönfte uub fdimcljrcidiftc Stimme „gerabe gut ge»

mig“ ift, uub bau SBüllucr bitlicr um; fclir ciufeitig

beigufommeu beruhig. Solche oermiebe er heffcv,

tuen 11 er and) im iiiidiftcn Ptiigcublicfe, beim »etreteu

feiner eigcutlidjcu Xomäuc
,
bann nieitcidit um fo

tiefer ergreift. Slia« bie Hieberabcnbc iHiillitcrek ber

mclir al« brciiiuubcrt Hiebet uon »cettiopeu
,
Sdm»

truMota Kiniinft.
hört, Sdjmuanu, »rnknt« aiiöioeubig fingt, und) Pc»

fonber« iutcrcffant madit, ba« fiitb bic faft immer

in brr halb überall« feinen, halb fdiarfeit uub dinrnh and) llitbefnimtc« uon beu betankten älteren 'JJtek

leriftifdieitSlubprägung bcriniifitalifd)=poclifd)eii Stint» ftent anfmcifctibcu ,
podifünftlcrifdicu »rogramme.

mutig in allen ihren »paieu mtb Slbroaiibluugen, Mud) beu ffliobcriiften, tuie .fjugo SBolf, SHetitgartnci'

in ber mciftcrlidieit ©eraimarlrcitunn iebe« illuftratio . 11. f. lu., luibutet ffiiillucr, eilt Hieberiittcrprct fo btirdi»

irgcubiuic miditigcit ffuge«, fomic in ber noHeubcten au« moberner Hirt, natürlich feine Polle Slufincrffam»

»cpauMimg be« Sorte«, bei jener tabellofen gefang» teil; iitbt« feine Sdituänuevei bürftcu Sdjiibcr-f «ub

tidicii 'itpraficrmig uub mafellofeu Sauberfeit ber »rapmS bitben, befottber« ber lehtcre.

Xoiigcbung ,
wie fie ba« SDicrfmal einer btird) uub «arl ül'oljj.

burd) muflfalifdjcn Matur bilbeu. Xod) blirfctt attep /m >
ein ftimmlidjcr uub ein tedpiifdicr »orsttg uidit Per» /tfFT
gefien werben t eilt piano uub pianissimo P011 gröfttcr W
«arttjeit nnb Üimibpeit be« stlange« uub bemgeutäft

alfo and) Uou poftcr Schönheit uub eint uiiflctpölm»

tidj cutwietelte Sfunft ber SitcmfiKiruug. ütirniff iinnilTfl!
ffläljtcnb bic biifc 38elt gerabe bcu Icuoriftcn .WUtlllfl j’llUlllllt.

ttctdjsnfagen pflegt baft fic in ber Siegel nidtt 311 beit
§uinorc«te Uou ©art iCieOrrfjrr.

Stittcrit pom — Weift gehören, ftabcit mir c« bet bau

Scnoriftcn SÜBiillucr alfo mit cittcnt auftcrorbctitlicf) (Schilift.)

iutcHigenten ajicnfchctt 31t tljun, mit einem TOamtc

,
pon höchft eigentümlichem »itbungbgangc. Sffiiiltner,

ber im ffaftre 1858 311 »üinfter in ffieftfaten ge» J||ll|laä folltc id) tpmtV 'Jiadi längerem Madifimteu

boren würbe, fdjlttg, obwopl Icibeufdjaftlid) snr ftmtfl über biejc ober jene Hcrmuctfiobe glniiblc

Imtaetoqeti, bic atabemiidjc Haufbalm eia uub wib» id) bic atterhefte gefunben 311 pabeii. SDiir

... ... v X».. Sat.fM.oM imS H.rtr «8 S.rf. Sia moiAon Sor iKmnnfo fnitait«

iornifl

§umoic§fc boit

(8cl)lufj.)

f
a« feilte tdj ttjunV 'Jfad) Uiitflcvcm 5} ad) fiititcit

über biefe ober jcitc l'cnmtctbobe fllaublc

id) bic allcrbcftc flcfuitbcn 5a Ijabcii. SDiir

Per jiciicrföitufr Jui)ii)ifl piillncr.

flöln. Seit brei ffapreu ucranftaltet Pier ber

<SoI)it uiifercS ftäbtifd)cn Sla|)dlntciftcr^, I)r. Siublutfi

2BiiIIttcr, alltmnterltd) eilte 9(ii3at)I
Üicbcrabcttbc,

mctc fidj beut «Stitbium ber bcut)d)en <Sprad)e unb tuflt c§ bcfaiutt, baft bic mciftcu ber ©iflualc feiten*

Süttcratur. 3n bcu Oüi^cu 1884 bt§ 1887 iuirftc ber s
JJiatutfd)aftcn mit braftifdjeu Xcjhvortcn begleitet

er an ber 3Ifabemic feiner jyaterftabt als ^riuat= loerbeu. ftiiv jene ©iflttalc, bet beiten bicS nidjt uu*

bocent für flcrmanifcbc 'J^bUoIöflic mtb la? über bifto- traf , f)icft cS mnt rafd) 311m Xcx;tbid)ter merben.

rifdte Orantmati!, itbcrS ©otifdjc, $llt* mtb Wittel* !Jrauriö aber umljr, idj fcfjrieb ei» förmliches Libretto

bod)beutfd)c , über i2ittcratiirflcfd)id)tc bei* älteren mtb für baS Jöont 3»burcfS, mtb als id) wtd) ciniQcn

neueren ^criobeu. Xrob flrofjer ycbrerfolße fühlte Xaflett bcu 3er!nirfd)t bor mir ftel)citbcu ©piclmatm

er beu betfeeu 2)ra»fl — ©diaufbiclcr 31 t twerbcu. in bic (8cl)citnniffe feiner neuen ßeruiücifc cinRetüciljt

bic (htcrit biefe Umfattelmifl suflabett, berbolt* batte, ßlitt ei» battfbareS, bcrfdjmibteS Siädheln über

lommnetc er fid) i» ber Wttftf mtb mar uad) einigen feine feiften 3ügc. 2)ic Wctbobc bctuäl)rte fid) itt
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großartigem Stile. 9talb fiattc 'uibmcf bie dngelttcn,

mitunter fcljr gewagten ytlJcrffpriidjc für jebes Signal
feinem geräumigen -'oirnfnftcir citibcrleibt, imb fortan
traf er ft et? bas ridjtige Signal, um bas id) ihn, in

rnfdjcr 3*olgc mcdjfclub, attging. X'ic Apoffumtg, an*
3aburcf borij nod) einen tüditigcit £>orniften ber

M. unb M. Vlrmec gn madjen, trieb neue Blüten. 3m
Iramuc crfd)icn mir 'utburcf fogar einmal im >yracf

unb meiner .Uramattc nab [teilte fiel) mir als 'i>Jciftct=

fdjaftöf linftler Pou Europa auf bau Signalhorn Por.

SNittlcriiu’ilc mar bie 3cit ber 3rül)jahrsin[pi3ic=

ru urteil gefommeu, mtb bei* fomnmnbiercnbc (General

au* ber .ftauptftabt, eine [trenne Wrccllcng, batte fiel;

in nuferer Warmfon anflcmeibet. (Sine fieberhafte

Shätigfeit nab Zeugnis baboit, baß ieber citrscluc

bemüht tuar, bor beit 9tugcu bcS infpisicreubcn

(Srcellcnsberru Witabc sn fiitben. Unb cttblid) mar
ber große Sag ba. 51 lies ging wie am Sdmürdjcn.
Sie grabe bcs Negiments auf bem Wrcrgicrplaß
bor ber Stabt mar gläitgcttb berlattfcn. Belobungen
batte cS in fdjmcrcr Nteuge flefeut. 9hm follte bie

Bcfidßigmtg ber .staferttenräume bcu miirbineu 9lb=
fcljlnß bi Iben. BorfidßSbalbcr patte ÜBcujcl Zaburcf
au bem erftcit Seile ber militärifdicu öanblung, ber

,

Barabc, nidjt tcilncbuicu biirfeit. Vluf meinen Befehl
mußte et* «IS vebierfrauf gu ftaufc bleiben. Saft er

bei ber ^ufbisicrimn ber Stafcrucuränmlidrfcttcu ba§
Maruiifcl abgcbcu fönntc, fdjieu mir ein Sing ba-
ll itinögjicbfcit. Unb bod), mtb bod) . . .

»töerr Oberft, alle? in befter Crbmmg," uftfeltc

Schic (tyccUcuft. »Viel), mödjtc mir nur itodj bie

Spiellcutc bom Ncgimciu anfeb’it. £>oßc, wirb
fleißig geübt. (5*rft bor furgent (Gelegenheit gehabt,
in einem auberen Regiment bie mangelhafte 9(usbiU
bttiifl ber Spiellcutc gu rügen. 3m .Srnfcrncithofc,

wenn idj bitten barf, frerr Cbcrft." Sie Orbomtangcu
flogen, uub ehe ber £»crr (General ttodj feinen Nmtb=
gang becubet, [tauben bie Spiellcutc bcS Ncginictits,

Tambours nnb .’öorniften , in Sdjladjtorbmmg auf
betti i&ofc ber Ütafcruc. 3 eh in meiner IMgcitfdjaft

al? 91 bintaut bes Ncgimcittsfommanbaiitcit befattb

mich in ber Suite bes 3 itfpi}tcrcttbctt. Narf)bait bie

Befidtfigung ber ^itiiciirftumc becubet mar, traten

mir auf bcu .staferueuhof hinaus. Herrgott int .spimmcl,

faß id) recht, ober mar cs bloß eine dattucination
meine» aufgeregten (Gehirn», Mensel 3 «bitrcf in Neil)

unb ('Hieb nahe bem liufcit Flügel ber 9liifftcllmig.

„oaburcf, llitglürf*mcnfd)," murmelte id) Unheil alincnb

.poifrheii bcu gähnen. Seine Wyccflcitg trat (eichten

Sdiritte? bor bie 9liifftcUung ber Spiellcutc, mufterte

Vlbiuiticmig, Haltung uub 9liiSfcl)en ber Srnppc
nnb — mcubetc fid) bann bem liufcit Flügel 311.

Sem tiiifcu ftliigcl, uub bort ftanb 3«burcf! Schaubs
bar, was weiter folgte. Ser ftlügclmamt uub gmei
Naeßbaru bcSfclbcit hatten Seiner Wycellcug ihren

VNami geftanben nnb bie verlangten Signale ohne
Jyurdn rein uub fcharf hcranSgcfdjmcttcrt. Nun tarn

bie Neiße au 3 <iburef. Ser hohe Slang mtb ber

golbeiie fragen bc? (Generals, bie en parade folgcitbc

gnblrcidjc Suite bcSfclbett hatten c» Mensel 3«bnrcf
wicbcrum angethan. „Blafen Sic baSStgnal ,Reiterei

verijtS'." 3«burcf feßte bie Srompete an bie Rippen,

ber SdjWciß trat ihm auf bie Stinte, aber eilten Sou
brachte er nicht heran*. (Mite peinliche Baufc cnt=

[taub. „Vieh, ber Nlattu fdjeint eine ntigftlidjc Natur
311 fein," waiibtc fidj ber J&crr (General au beit

Cbcrften neben fiel) , welcher guftimmenb nicfte. 3d)
wollte biefe (Mclegcuhcit itid)t Povübergcheu Inffcu,

ohne meine neue Vdjrmcthobe bor Seiner (h'celletts

probnjiert 311 haben. Dtafd) machte id; ntciitetit .'perrit

Cbcrft baPott ^Mitteilung ,
unb ber fogleid) wicber

bem v'sufpt3iercitbcu. Ser toerr Oeucral lachte berj*

lieh uub wohlgefällig 31t biefent neuen .’pilfsmittcl

3iir rafdjett CMlcrmtug ber ctu3c(iten Signale, uub
mir mar c§ red)t angenehm, bie XH nf111 erffam Feit

Seiner (^yccllettg auf meine werte ^erfon gelcnft 31t

haben, ^aluircf, au biefe? Jpilf»mittel erinnert, blicö

timt tabcllo» iebe? von ihm verlangte Signal. „Viel),

feile , teilte fiub tiidjtig au?gebilbct, . . . halt, noch
etwas," maitötc er fid) tiodjmalS au bcu mit Vlrmcit?

fünbcrmicitc bafteheuben 0ab uref. „Vlugeitommcit,

ba» Viegimeitt iibte am thcvjierplabc. ^d) fämc au?
ber Stabt auf bie Sruppc sugeritten unb Sic, al§

.Storni ft, mürben mich »uaQererft erblicfcn. VöcldjeS

Signal mürben Sic ba wohl blafcttV" ... oiaburef

fehwieg. . . . „Cuh meine ba? mir sufommenbe 9locr=

tiffemeutfignal," half Seine (['reellen:, nach. 9Nir ftieg

es fiebcubheiß 311 Stopfe. Csaburcf gitterte wie ([*fpcn=

taub unb blieb ftiimut. (f’tmaS atigeärgcrt frag Seine

([ree Ile113 : „.’ont 3hunt für biefe» Vlbertiffemeiitfigual

ber Sperr Cbcrlieu teil«nt teilten Sert «erfaßt ?"

'sabnrcf ftammcltc ein IcifeS „3a". 3 rf) war einer

Chnmacht nahe nnb mußte mich recht Iröftig auf

meinen Säbel ftfipen. „Samt alfo will id) weuig»
ftcus bett Sert fcmictt lernen, id) habe iitdjt 3eit

nnb Vitft, ntid) mit 3hucn eine Stnnbc laug über
ei» spornfignal 311 unterhalten. Vinn» mit bem
Sert." . . . 3«burcf fprad) tonlos bie flaffifrijcii

Vllorte: „ 3effas, VJtarimtb
, 3 ofcph, ber Wcncral

fimmt ! uhic ! uhje ! nl)jc !" bie nid)t etwa mein
(>Jeifte?probiift, fonbern nur uoit mir für biefeS

Signal als paffenbfte Soiteinfleibung angenommen
waren. (Srccllens mcrijfcltc etwas bie Jyarbc mtb
maitbte fid) 311m Wehen. „Vieh,

4

» ift gut." iiicljr

tot als lebeitbig briiefte id) ntid) um bie Maferttcnccfc

mtb fud)tc meine SBohnung auf. Ser 3abnrcf, fo

ein VihinoccroS
, fo etwa? bem Weiter«! ins Wefidjt

31 t fagett!

([S flopfte au meine Shüre. (Mn Sienftgcttel

unter Siegel. VBaS er enthalten mürbe , mußte id)

«uSmeubig. „s3crr Obcrlicutenaut haben auf Befehl
Seiner (yrccllcng bcs sperrn fommaitbiereubcn Wcnerals
fofort eilten geinttägigen ^immerarreft aitgutretcu."

Sa§ mar ber Sauf für mein heiße? SHilbeit um
2öctt 3cl oaburefs Srompctcrlaiifbahu.

VI (S bie sei)» Sage mit waren, mclbctc id) ttiid)

bei meinem Oberften. Machbem mein 3-iaSfo als
Cibrettift mciblid) buvchgefprodjeit mtb eine fulminante
VMoralpanfc über mein armes Spaupt iticbcrgegaugctt

mar, fdfloß ber Sperr Oberft: „Ser 3aburef ift ein

SdmfSfopf (viele ifribolin Sperling) unb taugt nicht

311m spornißctt. Snd)cit Sic für ihn eine 33cfd)äf=

tjgmtg, wobei fid) feine mühfam angelernten ntunfa=

(ifd)cu Stcmttiiiffc bod) viclleidn uod) verwerten ließen."

3d) überlegte nidjt lange. „Sperr Oberft, ber fi. Slom=
pagitic fehlt — ein Stodj." „Sehr gut, S>crr Ober--

licuteitant, verlaiitharen Sie uod) heute im Megiment»*
befehl: Spornift SBengel 3aburcf ift als Stod) jur
<». Stompagnic transferiert."

Vtlährenb feiner weiteren Sicuftscit hat 3ahiiref

«itftatt sporn bie Suppe gcblafcit, mernt fic heiß mar.

%
3n iljmi 3abß JlBiurrs.

ie bcutfdjc (^cigciibaufiiuft Verehrt bcfaiuitlid)

in 'safob Stainer ihren bcrfihmtcftcu 9)lciftcr.

Weborett mürbe er l(i21 in Vibfam, einem gwei
Stimbcn bou 3unsbnicf entfernten Sorfc im Unters

imtthal. Sort fattb am 11. 3uli eine 3eicr ftatt,

welche biefent gefehlten Wcigcitbauer 311 (5'hrcn ver®

anftaltet mürbe, ber int X'cben uicl sperbeS erfahren

mußte.

3. Stainer mar bei* Sohn eines armen Stauern

;

fehon «IS Spiiterimige lettftc er bttrd) gcfd)icfte 91 n*

fertigung non „Sdjmegelpfeifeu" unb attbercit mufi=

falifchcit s>ol3iuftrmncutcn bie Vltifinciffamfcit auf
fid). Vtalb aber Verlegte er fid) auSfdjltcßlid) auf
beit Weigcitbmt, bei* ihn Weltberühmt madjtc. Sic
Staincr=Wcigcit waren überall gcfud)t uub teuer

besnhlt.

3m 3«hrc lfö8 mürbe ber St mutier wegen feiner

herborrageubcu 2eiftmtgett im Wetgenbau unb Weigern
fpicl Pott bem burd) feine außcrorbeutlichc Slunftlicbc

uub reiche Spofhaltmtg berühmten (Srghd^og fycrbu
nanb Siarl 51111 t „crgfiirftlidjcn Sicucr" ernannt mtb
bitrftc foinit beit Xitel : „([Infamer uub fürttchntcr

Öerr" führen. Stainer geriet aber troß feiner für
bie bamaligc p^cit PcrhältuiSmäßig guten Wimtahmen
halb in Sdntlbcn, 100311 nidjt wenig bei* iimftanb

heigetragen haben mag, baß er mtbcbad)tcrmcife in

3ltad)crhäubc geraten mar mtb nidjt mehr mußte,
wie er für feilte Jymnilic, 3*mu uub neun Siiitbcr,

baS täglid)e 93rot fchaffcii follte. Win Üingcr Wucherer
faß ihm beftäubig auf bcu Tvcrfcit unb Wraf Bugger
ließ ihm im 3«hrc 1677 einen Zahlungsauftrag über
150 Wulben gufommen, sahlbar fofort an bas ^fanm
haitsamt Spall. 3it biefer

s

Jfot ridjtctc Stainer ein

.^ittgcpid) au beit Slaifcr, bas aber rmtbmeg ab=
gefchlageit Würbe. Sein Wöuncr Wrgljcrsog '^erbiuaub
Äarl mar geftorbcu, ber Nachfolger beSfelbert, Sicg=
mmib yyraus , ging itad) fauitt bret 3af)ren feiner
Negierung ebenfalls mit Sob ab; unb fo hatte
Stainer jebett Joalt ttadj oben hin verloren. VUegett
ber unbcglidjcticn S^nlbforbcrmtgert, befoitber* aber
weil Stainer in bcu ^erbarijt geriet, an ber bantals
lutl)crifd)cu Bewegung in Sirol Vlntcil genommen
31 t haben, mußte ber arme stünftler monatelang im
Äerfer fdjmadjteit, bett er bmtit als gebrochener '„Warnt

ucrließ. Sein eigenes unb baS Wleitb feiner Familie
maditett ihn mahnfitntig.

Ser 3n‘cnhausfaplan in ftall, Scb. Vtuf, eilt

Vlbiamcr Crtsfinb, hat faß gmei 3ahrl)mtbevtc uadj

bcfteit Sob eine Biographie Stainers ueröffcntlidjt

mtb ließ auf bem Jyriebhof 31t Vlbfant eine (5rittite=

rungStafel für beu berühmten (Geigenbauer anbringen.

Sicic mar bem Verfalle nahe unb cs gelang einem
(Somit», bmd) Weibbeitrage in Oefterreid) mtb Scutfch5

lanb , bie oermitternbe Wcbeitftafel burd) eine neue,

füttftlcrifd) ausgcfiattctc 311 er)eben. Sicic mürbe
von 3mci 3 nn§brucfev Stunftlcrn: '^rof. Sa pp er
mtb Bilbhauer iSienbl, auSgeführt. Sie Safcl an?
rotem 'Warmor [teilt ein mit ilaubmcrf umfaßtes
Sdjilb bar, ber ein Kj-reug unb bie 3nfdjrift: „3afob
Stainer, 9.1 ater ber beu tfdjc 11 Weige. 1621
hiS 1G83" trägt.

8wci (5’iigcl mit Weigeu Pcrfimtbilblidjeu Stainer?
Ücbcnsmcrf. Sic (Mtgel fiub bis 31 t beu lüften
fichtbar uub fiub mtbcflcibct, unb baran nahm man
9lnftoß. W» foftete einige ÜWiihc, 3» bemirfen, baß
nidjt an biefer Naeftheit ber un[d)iilbigen Heilten

Figuren bie freier ber (.MtthiiUmig fd)citcrtc, [oubern

bod) abgehalteu werben fonutc. Ser Vlft beftanb in

ber Vlbfingutig gmeier <5ltörc burd) bie 3nnsbnitfcr
2icbertafel, aus ber [yeftvebe bcs 3nnSbvucfcr Uni-

«erfitnt?=Nrofe[[orS Dr. W. Stolg, aus bem Saufe
bcs OrtSpfarrerS mtb ber Nicbcrlegiing oon Mrangcit.

WS mar eine fd)lid)tc, aber miirbigc nnb citibrucfsbolle

Tvetcr
,
perfidjert ein Storrcfpoubcut ber „^rmiffurtcr

Zeitung".

Inif ^iiinfirn.

— 3m 9'crlagc 001t Q. Ci toi ff ( 2?ramtfd)Weig)
ift eine Neihe 0011 Sangmeifeu für» ÄlaPicr nnb fiirS

Ord)c|tcr cvfrijicneit, lucldic einer näheren 3}cad)tuug

wert crfdjcineit. 93cfouberS fiub eS bie Saiger Pou
3. 3. 2Ö agn er, beut Leiter einer üftcrrcid)ifd)cu

Nlilitärfapelle, mcldje hod) über bei* Sdjabloue fteheu.

Vltagucr gehört 31 t jenen Wompouiftcu, bie fid) frifdjc

Nfclobicn ciufalleit laßen mtb bie baS triuialc Balger-
madjcii haßen, weil [ie oermöge ihrer Saßtcdjnif mtb
bei ihrem Wefdjirf im Crdjeftricrcit bavüber [tcljcu.

9Jfait fiitbet befoitbers im op. 314: „Sic 9laterläu-

bifd)cn", im np. 307
:
„Vlriftofratenmalgcr", im op. 316:

„(5*ja ^opcjn-SBicgeiilicb", im op. 305: „9luS bem
BaiabieS meiner .speimat" reigenbett mclobtfdjcu We=
baiifciimtbrhhlhmifchc '4$tfantcricn. „’S arme ,t>afcrl",

ein humoriftifdjer Niarfd) im 9ta(fStou Poti bcmfelbcii

Momponiftcu (op. 315) eignet fid) für WnrtcuFougcrtc
nid)t [djledjt. Ser .Stapellmciftcr 3 - 3 V a it 0 0 i c i ift

erft bei feinem 160. OpitS augelangt. Wr bietet bariu

(Verlag Citolff) SBalgcr, bie fid) „Ser Vlbcnbftcru"

nennen. 3b«uobici läßt bcfamttlid) feine 9Balger
burd) Shrftiteu lächeln; [ie fangen in VJfoUtouartcn

an, um bann in luftiges Sur 311 ftberfpringcn. Üitolß
läßt all bie Porgciiauiitcu SBeifeu in [einem „Ncpcr=
torium für Orcheftcr" crfrfjeincu uub jebe feiere foftet

mit allen Stimmen je gwei 9)farf.

— Ser Verlag Ooit ii b it c r & 3K a ß (SönigS=
borg i. ^Jr.) hat Pier Sieber mit SflöPicrbeglcitimg

Pou Otto 2öi l h clmi hcmnSgegcbcu. [inb bnrdj=

weg muntere, für ben Bortrag gut geeignete, gcfdjicft

gcmarijte Wcfaitgsftüde. SiefcS ßob muß man bret

ßicbent Pou Otto Noma cf (op. 5) verfugen, mcldjcr
etwas 311 früh unter bie fromPoiiiftcu gegangen ift

mtb nichts als Silcttaittcnarbeit bieten famt. (fr ift

übrigens noch jung, wie man an feinem 9MlbutS auf
betn Sitclblattc feiner ßicber ficl)t, baS er feinen

Zcitgcuoßeu nidjt Porciithaltcii moUte. Wr famt itod)

Picl lernen.

— Pom Witbc (Sollt a. Nh.) hat folgcnbe
NcrlagSmcrfc Pcrön'cutlid)t: Srei ttfaPierftiiefe Poit

Öatts Wclbfe (op. 8). SnS Nknuett, Sdjergo,
3utcnncggo geigen

, baß Wclbfe ein feiner Nhtfifer

ift, ber bie formen unb VluSbrucfSmittcl ber Son=
fpradje genau fettitt. SaSfcIbc ßob muß mau VI.

P. Wep f 0 3ufpred)cn, ber in feiner Iänbltd)cii Suite
für SHaPier (op. 9) eine Neiße feffclnbcr Stiidfc gc=

fdjricbcn hat. — Witte WertPolle Sßiccc ift and) baS
95hantaficftiicf für ilioliuc mit Orcf)cftcr= ober Stla*

Picrbegleitnng Pou .^utgo Niicfbeil (op. 4). Ws ift

für einen bri Hauten tiiongcrtPortrag berechnet. —
UuterrichtSgwerfen ift ein Vllburn Pon llnterhaltitngS=

ftürfeu (3. §cft) pon 91. S a r 1 0 r 1

0

gewibmet. 3n ben
„9(olfSIiebcr= sZhantaficu" Pon bcmfclben fürHlauier 311



uicr $änbctt braudjt bcr ^rimipiclcv mir in einem bau (MeorgJö artmann fepr gefchicft gefeut, erfdticncu. auftalten, befielt (yrträgniS ben (Siinubftocf bilbcn foll

llmfatigc Don fünf Tönen feiner 9lttfgabc gcrcdjt -w Tic Terte finb ucrbcutfdjt mib bcr Ckwrgciaug mit für ein Wicljarb 26 agner* Teuf tun! in TreSben.

werben. Sartorio bietet in bicfeit „Vhantafien" fein einer geidmtacfPoUcn klapierbeglcituitg ucrlnmbcit. Von — Riiv bas* 3 c ft i p i c l 1) a u s in (M o b e S b e r g
354, SSerf ber 2Bclt. Mufifaüfd) äücrtuoUcrcs ent* bemfelben Merlane, berciit „'VölnnifdK* Tanzalbunr mürbe itad) bei* „Bonner ein Wrunbftiicf non
bauen ftciuc (flmrafter fttiefe für Mlaoicr non R*r. lierauSgicbt, würben zwei rei&cnbc Kaiser aus bem 15 Morgen, baS fiel) auf beut £>öl)cnzng in ber Wabe
Rollen (2. J&cft). — 'Von ben itofalfadjcn bcS Ballett: „Vajaia" non £>. be Milan bcrausgegcbeit. ^L‘- n. b. iicbbtfdien Schlöffe* befinbet, nnb non mo
Genannten 'Verlags ermähnen wir: „Trci lieber" - - „9lbenb im 26albc." 3bt)Ue für Vianoforte ein pradUPolkr 'Jlusblicf auf ben Wliein, bas Sieben*

non öanS (Mclbfc (op. 7); frifdi nnb gefällig ift non 26illt) jj>of m ei ft er (2ktiag non Jyrib Möri f c). gebirge :c. Geboten wirb, non ber Wcmcinbc (M obesberg

barin baS (McfangSftücf : „Jpiite bidj." Tanfbar ginn ('in wdff gefdürft gemadffe* Salon ftiirf, beffen Mittel* als Bauplan augefauft.

Vortrag finb bic „jtnei heiteren (Mcfängc" non 3»l- fag bcfoitbcrs anfpridit. — (ftmarb Waffen bat jetot ein Libretto in

Jpagcmntm ; bcr „9lbt non SSalporsbeim" fpridjt be* — 3u einfamen Stmtben. ©cd)* intime Stüde Mufif
_

aefetst , bas non -’peinriri) 6 ei ne berriibrt.

fonberS an. — Von einer Gefugten nnb tmerquirf* für Viauoforte non Ctto L'icS. ( 2.'erlag non 91. Jö. (*s licipt „Tioiia" nnb mar bem Tidjtcr non bem
iidjen Originalität finb bie „m ob erneu (Mcfäugc" Wosfe in 9lrnbeim, .'öollaitb.) (f*S finb fciugcfcbtc, Tircftor Qimlctj in 2Inftrag Gegeben, bcr in Bonbon
non 2Bill). Mattfc (29. 2Berf). — Urfprüuglich, grasiöfc Vicccu, bie uns ba geboten werben. Lehrern, eine italicuifdic Oper leitete, üum(cl) faub an ber

moblflingcnb nnb mufifalifdj empfuubcit finb bagegen bic auf bic (fmtmicfelimg eine* guten nmfifalifdien Arbeit iiibcffeu feinen (Metallen. 3eöt wirb bas Taus*
„ScdjS lieber" für eine Siitgftimmc mit klaoicr* (McfdtmarfS bei ihren Srfnilcru (Mcmidjt legen nnb fpicl „Tiaua" mit bcr Mttiif Raffens in Miimheu
bcglcitung noit (Jrnft SBolff (op. 6). — VcadjtettS* narii guten Vortrag* ft ii cfcti ausipfibeu, feien biefe zur 2liiffübnmg fommeu.
wert für Sänger non Titelten finb „brei (Mcfängc" „intimen" MlaPierfatbctt empfohlen. — Ter kölner Mäuucrgci« ugnercin
für zwei ©mgftimmeu mit Mlanierbcgleitmig Poti „lieber fr an; hat bei einer üuftfaljrt bem 3tutl-

Osfar 3 ap ff (op. 14) nnb „fünf iiieber" für eine - garter tMcberfranj einen 'Vefuch abgeftattet, mürbe
Siugftimme pon frerm. W om a f (»p. 1 ). \Wßk von biefem her,dich bcgviipt uut» gab unter Teilung

— Vifioucu. 3 .klaPierftiicfe Pon W. Tvvciliovr it * bcs Tirigenteit £>crru £>. yorfdjeibt in Stuttgart

Vr orf)ii 3 t a (op. 14) (ikrlag Vrä ger & Fleier, * eitt 2lU>l)ltl)ütigfcitsfousert ,
in meid)cm er fein tiidi--

«reinen ). Elegant gefepte SJortragsftiicfe, unter beiten tiges MÖmicti befunbete. Tie Sololciftungen ber

bcjoiiberd baS „
sUiard)en int Salbe" bitrd) feine liicb= fillllfl llltll ÖÜllfifff Siiitgerin ^rl. (5\ i>il l er , bes Cpernfaitgers Üftanl

lid)fcit (jerüorragt. cF*MWr yiwiifiui. St ein egg, bes S
4-Mauiftcn 3 d) i r tu aus stöln mib

— 9)hififalif^c X-Stral)fcmmtcrfndmug, paro* — bc* 2üii)tiuifteu Mapellmeiftcrs ,s>. Wiicfbcil aus
biftifd)Ci* ©(^ers für Mlauicr (,pnei öeftc) (Verlag

, _ m _
C*aunftatt faiibeu grofjeu Beifall.

Sd)(cfinger, Söerliii, 23 JJranjöfifdje Str.). (Sine
,

“ £a* Trio pon Marl Mämmcrcr für stoei — Ter geiftiwlle Wufifrcfcreut bcr „stöln. 3tg."

3ufammcnftclliuig betaimtcr sJ)fclobicu; wa* barin SJioiiiicn mib .Mlauier in bcr ai|ufifbcilagcj|H 9ir. lö Dr. Ctto 9i eine l madit mts auf eine iintgc (Meigeriu

„parobiert" werben foll, bleibt ein (MchcimuiS. bicfeS lUattcS biirftc fidt für Ijäiislidic 9liiffühniiigcu pon herporragenber Begabung auftnerffam. ^räu*
— ©uftabc 9Mc h fomponiert gciftlidjc lieber bcfoiiber* gut cigiicin Tic üüitblcr jcichncii fidj bnrd) lein geleite s

JJi enge aus ä^oun gab im 9J{ai in '4>aris

311 ^falmeuteptcn itub weltlidje CMefänge. Tic erfteven, ihre frifdjc, fijinpatl)ifd)c clobit, ber Sah, wie altes ein Moniert im ((‘rarbfdteu Saale, bas bie ^arifer

über baS üüfittclmaü mufllatifdjcit SßcrtcS fid) uirijt woii nuferem gcfdjftptcn Mitarbeiter Starl Mamtuercr Heitlingen m 9lusbrüefcu wfirmfter 9ltterfciiiumg be*

erhebeubett (Mcfängc finb mit M(ai>icr= ober Crgcls .komponierte, burd) feine Reinheiten aus. Tas 91n- fpradjeu. Weben ber folibcu Ted)uif wirb bie fchöue

begleituug Pcrfchen. il^oit ben awei wcltlidjeu Siebent, baute für Silaoicr ober Harmonium Pon 9lnguft Wein* Tongebung hcruorgchobeu nnb betu anmutigen, ftiU

bic fid) „^rinuernug au Wiigeu" nennen, ift bie SjJiccc harb gemitmt bnrd) fciueit uoruchmcu Stil. Pollen Vorträge bcr jungen M'üuftlcrht eine ftarfc

„9lnt St iclcr 9?ad)" baS cblcrc. (Verlag 9(b. Rriiv ft*
-- Tic Sdjonjcit bcr Si'oujertbcfndfer im ©um* itfcmnnbcniug Gesollt. Rrl. 'Menge genofj mehrere

ttcr, Berlin.) mer tollte nidjMmtcrbrodjcit
_

werben. (S* jjebietet Raljrc ben llutcrridjt .’oemi 'TU'lris in Tresbeu,
— (M. Tartini mar

_

als Mcufd) mib als bics and) baS Rutercffe bcr ,sto liiertgeber. So
>

war Sdjitlers be* (Mcigciibirtuofen Roadjim, 1111b beenbete

St'iiitftler fcljr originell. Seine (fitem wollten aus ba* Äir 0 11

3

c r t bcS OrgclPirtuofcu s}crru i&eiitrid) ihre Stubicit unter bem ausgezeichneten JBiolin*

ihm einen RrauziSfaitcr machen nnb er würbe Csurift; Sdjlcgel, tuelclicS tu Stuttgart am 3. Rull flatt* yirtuofcn ^rof. Marficf in $aris.
nadjbciu er fid) mit ber '3erwaitbtcn eines Starbittals faitb, nur fpärlidj bcfudjt. Ter stonjertgeber bc^ - •

'sit 2Öien ift bcr stotupouift nnb StapeUmciftcr

heimlid) uennählt ijatte, würbe ihm als „ßntfObrer" betriebt fein fchwicriges Rnftnrnieut in foitPcviiticr bcs bovtigeu Waimuubthcatcrs Mar P. ÄJeiiisicrl
bcr ^rosefj getnadjt. (fr fanb in einem Stlofter ein 9lfl)l 9Bcifc, was er befouber« burd) ben meiftcrljafteu ütor* geftorbett. (h* hat mehrere Operetten nnb oiclc melo*
nnb Pertieftc fid) ba in mnfifalifd)c Stubicu. 9(IS trag bei; Variationen Poti 2. Thiele bewiefen hat. bifdjc 'Miiintcrdjöre fomponiert, bie polfstiimlid) ge*

(Mcigcv, kompouift imb Thcorctifer fdjwaitg er fid) Rrl. (5*lifabeth Müller befipt eine fdmuc, noll= worbeit finb. (fr erlag einem Jbersfdjlag, als er

auf eine hohe Stufe itub würbe Ord)eftcrd)cf einer fliugciibe, gntgefdjiiltc Stimme, bic leibet: 311 91 11 = abcitbs in einem (faft: fafj. Seilte (Mattiu, bie rafd)

Vafilifa 31 t Vabua. (fr gab 18 V iol in foitjcrtc fang ihrer Vorträge etwa* 311 ftarf trcmolicrtc. Tic herbeigcholt wnrbc, traf ihn tiori) lebeitb. (fr tagte:
heraus, üoii bcucit jenes in D moll (fiuil s

4? c it t e mit öerrcu Stahlberg nnb Müller haben ein Andante „9t'ciberl, ich befommc feine liuft." Valb barauf
Veglcitimg bcs M'laPicrS Pcrfchen 1111b Pon £mgo funebre für Violine tmb (fcllo mit Crgclbcglcituiig perfri)icb er.

Th unter (Hamburg) hcrauSgcgcbcit würbe. Ob= trefflid) norgetrageu. K. v. II. — lieber bas Vermögen bcS Sfompouiftcu
wohl baS konsert über 140 Rahrc alt ift, hat eS — (3ahr eSbcridjte u on Mufifaiiftaltcu.) Vrapms hat baS 'Wiener Vc3ivfsgerid)t crfanut,

fid) feine mufifalifdje Rrifdjc glcid)Wohl erhalten. TaS Sf. konferpatorium für Mufif itttb Theater itt bafj als formell hcrcd)tigtcr (frbc beS etwa 230(XK)
— $mölf utt gär if d> c VolfS lieber für TrcSbcu 3äl)ltc im Sdntljahr 1897/98 im ganzen (Mulbeit betragcnbeit Wadilaffcs bic (Mefellfdjaft ber

eine Singftimme mit klaPicrbegleitutig Pon Kiibwig 1034 ©d)ülcr. TaPott entfielen für bic ,t>ocf)= itttb Miififfrcuitbc in 2ßicn 311 betradjtett fei. Tic VOitS*
S djpttc (op. 103). Tiefe lieber Werben in Sänger^ Mittel) djulc 79 männliche itub 19(5 wciblidjc bcrwaubtcit bes nerftorbeueu Meiftcrs haben ihre

freifett Piclc Rrcuttbc fittben ; fie tragen burdjaitS beit (Inge, „(finsclfadjfdjülcr" bei „(Mruubfdjitllehrcru" (frbatifpriid)c auf beut Söcgc bcr SMagc gegen bic

Stempel bcS magparifdieu VolfSgefattgcS, bcS rhhth5 es 498. Tie 9luftalt h«t 7 (fiepen auS Dftitibicn, (Mcfcllfdjaft geltcttb 311 madjeu.
tnifd) itnb mclobifd) fo reisPollen, tmb fittb mit einer l aus Sumatra, 33 aus beit Vereinigten Staaten, — 9luS Cbrbntf teilt mau uns mit: 3u einem
gefd)icft gcmadjtcn Veglcitmtg Pcrfchen. 3 aus San SalPabor, 5 aus 2luftralicit itttb 4 mtS fei teilen Rcftc Ijattcit fid) fiir3lid) frühere itttb

— 3tt .tiauSfoi^ertcit ,
bic au bie Spiclcnben 9(frifa nutcmdjtct. 3m flanken fanben 54 9luffith* jepige Sdjtiler beS hiefigeu (Mhmuafitmis Wleidjenfe

feine hohen 9(uforbenmgctt in Vezitg auf Tedjnif ritugcu itt Ston3ertform itttb 13 in Roriti üott Viihttcn= Pcvcttiigt. (5'S galt bic (frimicruug au bett gröfjteu

ftcllctt, biirftc eine Sonate für Violine itub klarier barftcUintgeit ftatt. Ter (fljronif bcS 3nftitutS geht 3ÖflIiug ber 9luftalt 3» feiern. 3mci 3ahrhunbertc
Pott Ma^ s^u d>a t immerhin 9lttflattg fittben (Verlag ein 9luffap Pott (f. TÖrittg: „ 9i t icfb liefe auf fittb Pergattgctt, feitbem 3oi)auu Schaftiau Vad)
üott (f, 91. .klemm in Leipzig). Man barf fid) eben bie (Mefd)id)tc bcr (h-fiitbtmg bcs .öanuucrflaPicrS im Sd)iilcr bcS alten Lycenm illmtre war. 9luftcr burd)
iiidjt baran ftopett, baft poctifdjc Sufptrationcn baviu 18. 3ahrhunbert" PorattS. — Ter 20. 3al)rcSbcrid)t einen Vortrag über baS üeben nnb Vkrfcn VndjS,
nid)t 30 fittben finb itub bap bie ktaoierbegleitimg bcS l‘r. i/t od))d)cu SioufctPatoriumS für alle 3wcigc mit befottberer Vcriirffkhtiguiig feines 9lufcutl)altS itt

im Tottfapc etwas ärmlid) ausgefallen ift. 3u bett bcr Tontunft 311 Rvauffurt a. M. Weift bic Rrc= Chrbrnf, glaubte matt baS 9lubcnfcit bcs gvopcu
Scltfamfeiten biefer Sonate gehört ein furjcS lav^o qucit3 üott 369 SdjiUevu für baS abgclattfcnc Sdjul* MeiftcrS atu heften burd) 9lufführuttg Vad)fd)cr kout'
mysteriöse), att bem gar ttidjts mpftcriöS ift, als ber jafjv nach. 2)tc 9lttftalt Pcrfiigt über einen 3tipcn= pofitioucu 31t ehren. TaS Programm bicfeS Siird)cu*

Titel, uttb bic Veharrlidjfcit, mit wcldicr ein nitbc= biettfonbs, bem eine StaatSfubücntion bewilligt würbe fonzertS war forgfältig gewählt itttb bic 9luffitl)vititg

beutenber Monolog beS klaPierS 12 Tafte hinbnrd) uttb bem aud) eine Duotc ans ben Einnahmen ber burd) Pormaltgc nnb gegenwärtige Sd)iiler bcr 9ltiftalt

pon bcr (Mcige mit berfetben Quintcufigm* begleitet Mozartftiftuug 3uflicpt. 9ltt mttfifalifd)cu 9luffiU)= barf als eine burdjnuS gelungene bczeidjuct tuerbeu.

wirb. Tod) cs tmtfj aud) profaifdje öauSmufif geben, ritugen gab bie Porsüglid) geleitete Wnftalt 20 Vor* Tic Orgclfompofitioneit wurbett Pon bettt bewährten— Ter SJcftbc ntf d)c Vud)= nnb Mufif* tragSabcubc, 5 öffcittlid)c 2(bottucmeutS* nnb 19 Vrit* Orgauiftctt 5lug. küttner (Mcl)ltS) gcfpielt. Ter
p erlag (k’Öltt a. Wh.) gab unter bem PieUeidjt att* fuugSfonjcrtc uebft einer (Mcbcuffcicr für 3oh.Vrahm§, (Ertrag bcr Vadjfeter ift bem StipettbicufoubS

”

311*

fprud)SPoUeu Titel „Mallfifd)*9Ubum" für Silaüicr 1 VolfSfonzert nnb 1 bramatifdjc 9Utfführmtg 311m geführt worben, fomutt alfo fiiuftigcn Sd)itlern bcr
einige klaPierftiicfe Pon 3. SBaUfifd) heraus itttb heften. 9ln Pielfeitigcr Veurfutibuttg beS kömicnS 9lnftalt 311 gute. Unter bett zahlrcid) crf^icticnnt

3iuar zwei Rieten in bem fein* feidjt uad)3uahmctibcn ber Schüler hat eS alfo nidjt gefehlt. Buhörcru befattb fid) and) ttod) ettt birefter Wad)fommc
Stil KhopittS, bic zuweilen auS Triütalc ftreifeu, bann — ?lm 22. September feiert bic kapellc bcS bcS älteren VrubcrS tmfcrcs ToumciftcrS.
eine hübfdjc itnb (MaPottc tiebft einem TrcSbtter §oftf)eaterS baS Reft ihre» brei* — (Sine Sdjiileritt ber Rrau Mardjefi, ikjbia
gefälligen Rfeftmarfd). h u n b e r t f iitt f 3 i g j ä h r i g c tt V c ft c h c u S. Vor 3 Mp na, erregte in einem VrüfuugSfonäerte 31 t— Scd)S klaPierftiicfe üott 3Ö. Web if off fünfzig fahren hat Wid)«rb Sagtter, als kapcll* burd) ihre fünftlerifdjcu Qualitäten tute burd) ihre

(im Verlage Pott 3 urgenf ott tu MoSfatO. Crigincll, mcifter bcr TrcSbner^ofopcr, bettt brcthimbertjähngcn Sd)önhe.it Sfuffeljcn. VJcutgc Tage ttad) bem Mott*
wie alles , was Pon biefem ntffifdjctt komponiftcii ©cbcitftag burd) eilt hcrboiTagettbcS 3ubilättmS*kon* sertc würbe Rrl. 3Hptta att ba§ Vritffclcr Monnaie*
ftamntt; allein man bebauert, bap er fid) gewiffett gevt mib burd) eine Webe eine ganz befottbere Seihe 311 tljcatcr engagiert. *

monotonen Wkitbuitgcu ortcntali)d)cr Tanzwcifeu ntd)t Pcrlcihcu gewupt. Tic kapellc halt cS mm für eine — 3n Vubapcft ftiirztc fid) ber fjkofcffor au
311 etlichen weife, uttb bafe er itid)t Whtfif fdjreibt, (5‘hrenpflid)t, and) bett 350jäl)rtgett (Mebenftag feftUöh ber 2anbcS=Whtfit*9lfabemic, Wttbolf äeuz, citt all*
bic aud) heitere Stimmungen auS|prid)t. 28031t biefe 311 begehen tmb glaubt biefer Rcicr baburd) einen gemein gcadjtetcv künftlcr tmb 8d)iilcr 3oadjimS,
ewige, troftlofc sMelaud)otie« würbigeu 9litSbntcf 3U Gebe«, bap fie eine Smlöiguttg Pont britten Stocfwevfc eines Kaufes in bett— 3m Verlage Pon 0fr. 91. Urb an cf in ^«0 für ihren gröptcu kapcUmciftcr bamit Pcrbinbct. Sie uttb wttrbc mit zcrfdjmettcrtcu (Mlicberu tttS Spital
fittb feeps böhmifche VolfSIieber, für gcmifd)teu (Sf)or wirb am 22. September ein 3ubiläum§*kon3crt Per* gebradjt

,
wo er ftarf). Ter bcbaucmSWcrtc junge
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%nu War borfjgrabig liernös uub fnrfMc burd) über«
mnjiigcu Weinig Don Pforpbiiini teilte 'Jiciucii tu
beruhigen. ('ine 'leiligc Äfciguug 311 einem Pfäbdieii,
bas su 'betraten feine iynmilie nidn (leftntten wollte,
feiteiut iltit in bei! Job getrieben 31t batten.— Hcrfd)icbcnc proseffe Wegen U c 1 1 e ti t c r St 11 =

toreurcd)tc filmen jiingft 311m Äfiigtrng. ©ine grobe
hollaubifdic Äfaubiirma lonrbe 3111' jilbhmg bau 800

bem HapcUmeiftcr 3 11 m p c , in jincitee bei Xar«
ftcljcrin bec 1 netrolle , (yninlcin X eil! i ü n aus
Pfündjcn. Sind) ba« Ciriic'ler inliette bem genannten
Tirigcntcu 311, ber bic Peoiiorcn=£iiPertürcn im Cr=
diefter feiner bcranSgcbradit bat, als bic Xirigcntcn
Äiidjtcr 1111b pfottl.

— TaS neue Wcbiiube ber Ponboiier „Guild-
hato School of Music“ cutljeitt and) eine fteinc

nnb tiOO tiotliinbiidjcii Wnlbcii ©ntfdiäbigiing an bic Piihnc, bie genau nad) beut Pfuitcr Don „6er Pfa«
'45amer üerlencr .Viennet & (Sie. Ucrpfliditct nnb bic

,

jcftl)S Theater" erbaut ift. Tiefe Public ift für bie
Kbii'cbiKbcn -ibciticrbircftorcii Positi nnb »agiler I 4irobeanffül)nii!(icn ber Schüler beb MonfeniatoriuinS
iimtitcn lueflcn unbcrcdiligtcr Stiiffüljninn ber Operette

|
beftimmt. *

Pfam’gcllc Siitoiidic 3000 Mronen galjlni. * — ja Pouboit fanb jiiitgft eine St u f t i 0 11 Hon
.

~ tc piauiftin SUotbiibe Sticcbtrg gab im 1 3 trei tf)i 11 ftr 11111 eu t cn ftntt, bei nietdier eine (beide
ponboiier ©rarbfaalc gnm erfolgreiche Stongcrtc, in Bon Strabiuarin« 395 '45fnnb Sterling uerfanft
bereu gmcilem ©flmille Saiiit«Saüit8 bic Paria« I nnirbe. Tagcgcgcn nnirbe ein Sttto uon Slinati tun
1 1 eilten über cm Pcctboocnidjcs Thema mit ihr auf

1 3« pfnnb nnb eine Weine non jafob Stainer 16(19
3iuci Mlnoiercn bortrug.

,

*
1 batiert, mir um 87 pfnnb Pcrlanft. ©s muffen atfo~ .tni^tp a n | c r Ha riötfrtbcatcr giebt c« ! bie jiiflnimciitc cntiuebcr nid)t tabellos gemefen ober

lest eine «s o m 11t c r 0 p c r n f n i j 0 n. Sic nnirbe
' bie preife fein' 3iiriicfnc(inunci! fein, beim früher naben

mit bem Hirifdjeti -trama „Sdnocfter Pfartba" uon , enntifdie Sammler fiir eine gute alte Weine 10 bis
i.yrt-bertc Pc !)l e t) eröffnet. 2er Icrt ift fein- fdjroad) , 20000 jraufcii. *
nnb imkamatifd); io füllt 11. a. bcu gangen uorletitcii — ju V'oubon bat fidi ein ©omite neöifbct
Sllt bic Tnmclliutg beb Traumes einer 6t)pitotificrtcii.

, um in ©itglanb eine Sammlung jur ©rriditniig eines
©ingclnc fdföttc nnb melobiöfe Stollen, baS Webet ber

joimiamlnilcn Pfartba, nnb smei Slrieit beb 6elbcn ge«

fielen febr. *
— Pct bau alliäbrlidwu prriSauSidircibcit

fiir ein Älcgnicm, ba« 311111 Webäditui« beb stönigi

Start Silber! in ber Turiitcr .noffirdic aufnefülirt
wirb, errann beiter ber Stompouift ÄH c c i «Sig u 0

rini bcu Preis. *

— Wcmma 4' c (1 in ci 0 ui befndite oft baS
St (öfter Telia prouibatgia tu fylorcii.i. Ta ber
Mloftcrfapelle eine Ornef fehlte, fo beftcflte bic stiinft--

tcrin eine foldie bei ber «viriin! Trottei tntb baS jn«
ftrnment lonrbe iiiunft fcicrlidi cinncloeibt. Pci biefeitt

rvefte trug bie Sängerin in ber Stirdic bab Webet
©trabclinS , bab Ave Maria Sdmbertb nnb einiges
anb bellt Stabnt mater Pou Sioffini uor. *

— Tic Pnrifer foraifdie Oper bat focbeii

ihre 'TJfortcir auf ber l'laoe du Chütotot gcfd)loficn
nnb wirb im 6crbftc i„ j|)r nencb (urnriöfcb 6ciiti sieben,
oii ben lebten 3CI111 jnbren bat fic .'1944 iBorftell mtgcit
gegeben nnb 52 SioPitätcn aiifgefiibrt, Poit beucu aber
nur brei_ cb über bunbert Storftcllmigeii bradjtcu: Le
Koi ifYs, Kuclanmuiilc nnb 1 ’avalleria rustieana.
li'iitgciioiimieu bat bir Opera emiiiiine in bicfrit gebu
Oiilircii 17026 714 Jyrnnfcu, nnb einige ber crftcii

CSfefmigötrüfte liabeu bort gcloirtt, n. a. Sibpll Sau«
berfon, Tclua, tfalbü, be Sfuonina it. a. m. *

— SInb 3! 133a wirb ber „Sranff. 3tg." be«
0 öltet : 0’iit Inftigcb Sdjilbaftiicf lieferten biefer

Tage nufere ©tabtoberbiiupter. Hier WnfifBcrciite
Pon Siiggit nnb einige ber llmgegenb batten ciiiein

SJfnfiffeft ber Tnrincr Slnbftellnng lieigeloobiit 1111b

erftc greife nnb gotbenc Lorbeeren eingebeimft. Ta
bie (Somitesfflitglicber ber picniontefifdien Sluoftclliiiig

fidi in tiiebensioiirbinfeiten iiberboten, tarnen bie

Sügsarbcit luäbreub ber ^eftloodjc liidit ans bau
jubilieren beraub nnb freuten fidi fd)ou auf? „311

Spans''. Sille biefe Hereine fand bcu Vertretern ber

biefigai Hrcffc batten ffirtrajug bis Hcmimiglia uub
füllten fabrplniiiuäfiig um 7 lfpr morgen? in Sügga
eintreffen. Ta fic aber feierlich wie beinifebrcnbc
Siencr empfangen werben fällten, lonrbe Pou liier

aus ibr (5-iutreffeii uerftboben! b. I). c? lunrbe an
ben StationSdief telegrapbiert, er möge bcu .-fug in
Hcnlimiglia anfbalteu, bamit er erft 11111 10 lUjr uub
uidit 311 einer fo unbequem friibeu Stunbc in 'Jfigga

ciiitrüfcl Hub fo geftbab e? and) ! Wauj loiber ihren
SKillen liinfiten bie loarfcren Sänger uub Hliifer faft

brei Slunbeit int Habnljof Pou Hcntimiglia fanipicrcn
uub fclbft bas Wiiifteigcii in aiibcrc giige würbe uidit
geftattet — wegen ber „fdiöneii Ucberrafdning"! —— Ter italicnifd)c Sfoniponift iS co 11 tau aff 0
berfafit gegenwärtig eine Oper, bie er eigen? für bic
Sängerin Wcmma SöcIIincioui fdjrcibt. Tic
Stüiiftlcrin bat bic Söibmuug augenomnicu. *

— Weftorben finb: ju 'Ufnbrib ber fpauifebe
Stompouift Wabriel ©fpinoja, ber unter uiclai
aiiberen Vierten and) bie Oper SKoraima gcfdwicbcit

bat ; in ber feit jabrlninbcrten geftbägten Wcigcii«

bam-rftabt SDürccourt einer ber befanntcflen (Sfcigcu«

fabrifmiteiT, ber (5bcf ber rtirmn SDlauriec Stabcrtc;
in Haris bic SBifwc beS früheren TircftorS ber
Wroficn Oper, Haiuorbcil, geb. SInua Stcrnbcrg,
bie in früheren jabreu als gcfdjütrtc Sängerin au
ber 'ftarifci nnb Hrüffeler Oper wirfte 1111b bann Wc=
faugslcbrcrin würbe. *

- jm (fouciitgarbeu « Theater 311 it 0 11 b 0 11

würbe bic Oper HeeltioüenS : „j-ibclio" fiiriürfi mit

groficm Heifall gegeben. Tiefer galt in elfter (Pinie

-i’cttfmnlS für joliaiiucs Hriilimä 311 ucran«
flauen. Teilt Kowitt gehören u. a. ber ÄNufiter
Sir ©harte? Hinecnt Stauforb uub ber Theater«
birettor Sir 6cnrt) jrPing an.

— »au jdircibt uns aus Cbeffn: Ter ruffifdjc

Stompouift SB. j. Äfebifow bat wübreitb feiner

Slnmcfcnbeit in fflosfau bnfelbft eint Wefclffdiuft
rnffifdier Slompouifteti gebilbet, ber 11. n. bic ruffifdien
Toubidjter Htarambcrg, Tauejcw, Simon, jliuffi
beigetreteu finb. ©ine Slbtcifimg biefer Wefeflfdiaft
ift oor furseut in Sriaii ins Pcbcit gerufen worben.
Sfnumehr beabfichtigt 6crr Äfebifow, eine folche Sfb«
feifuitg midi in Obeffa 311 griiubcn.— TaS neue Siatioualtlicalcr in 6 () r i ft i-a«

uta, ans Hriuat« nnb Staatsmitteln auf baS tum«
riöfeftc gebaut, wirb am 1. jaiinar 1899 eröffnet
werben. 3wci überlebenägroftc Statuen uon jbfeit
uub 4'jörufou fdnuüdeu feinen HortifnS. *

— SI118 Sltepnnbricii (Slfrifa) wirb 1111S be«
vicfjtct : Seit fur.tcra beftebt hier bic „SociötS Musi-
ealc“, bie es fidi oir Slufgnbc gemadit bat, mit einem
eigens engagierten Crdtcfter regelmäftig »onjerte
belferen Stiles 311 oernnftnltcu. Stnrslidi fanb unter
i'cifting Sf. SinnbinoS bas erftc biefer stornierte

ftntt, mctdicS uon einem grofjarfigcu ©rfolg begleitet

war. TaS Programm cutbiclt 11. n. SBcrfc Pou
SBagtier, (brieg nnb »cubetsfobu. SBbrdi.

— (Will neues Ho tfstbeat er in St. SfäctcrS«
bürg.) »an fdircibt uuS: Tg? Stmatorimn ber
Petersburger ftöblifdieu Tempcrcuggefcltfdioft unter
bem pritfibiitin be« Priitjen Sltcfanbcr SfSctrowitfd)

Otbeuburg Ijot burdj bic ©röffitung bcS äwcitcu HolfS«
tbeaterS int Tanrifdicu Warten einen neuen anerfen«
ueuSmertcit (Stfafg 31t Ucrjctrf)itcit. Ta-3 ftattlidic

Holfsibcater ift im griedtifdten Stile gebaut nnb fnfjt

bciineiu 750 »ettfeben. Ta bas Theater offen ift,

bat man überall bic »ögliditeil, gut 311 (eben uub ja
bören. Um 5 llt)c begann ber luuftfafijehc Teil mit
fdjäbctiSwerten Stiiefcit, bic Pou bem Crdicftcr bcS
Sctnionowfeheit SieibnorbercgimentS febr priigifc ans«
geführt würben. Tic niufifutifcfjeii uub mimifeben
Storträge bauerten bis 1 Uhr uadjtS uub all biefe

Weuiiffc waren für gehn Stopefeu gitgäugfid). Ter
Hefttd) war ein überaus reger, uub bas mcift aus
.fjanbwcrferit nnb Slrbeitern beftebcitbc $ubfitum
amiifierte fidi auSgegeicbnct. Hriug 31. p. Ofbcnbiirg
(aut aus einem fübbeutfeben Habcortc bireft nadt
Petersburg, um ber ©röffuung be» HottStbcaterS,
beffcn Sdlöpfcr er ift, bcisuwobueii. TaS cinjige,
was an biefem jauft muftcrgültigcn HolfStbcater
auS3ujehen wäre, ift bic faft 311 tnpuriöfc StuSftattiiug
bcSfetbeii uub bas attgurcidttjaltigc Programm.

». 8 eg inert lit).— (piauift Stlb. vyricbcntbnt in Siib«
Slfrifa.) ©ine Slbouncntiu in ber ©ap = fioIomc
fdweibt uns : Sltbert jvicbeiithal , ber aus Wefunb«
t|eitSrüetfid)tc)i gegenwärtig eine To)ir bnrdi Siib«
Slfrifa uiad)t, fongertierte mit grofiem ©rfotge in
©ape Town, Port ©tijabett) uub in aiiberen Stabten
ber Stolonic. ©:r fam a)id) in unfere botlänbifdic
Stabt Wraaff«Älcinct, bie wegen ber iiitgünftigcu
Habitticrbinbung in Pcgug auf Stongcrtc bis jfebt
immer 311 (1113 fam. Ta uns aber feit einiger sjeit

eine neue Pinie mit Sapc Iowa uub TranSbaat
uerbinbet. hoffen wir öfter auf mitfifalifebc Wcniiffc
Ttc Bögtinge nuferes Seminars, jowie alte »nfif«
trcuiibc ber Stabt fühlen bic 6allc bis guui lebten
ptabe. Ter piauift, ber einen Hediflciuflügct mit
Mdi fuhrt , Pcrfügt über eine wmiberbare Tedjuif.

©r fpiette u. n. bie Transifriptiou einer Scene aus
bem „fyticgenbcu öollänbcr" 1111b feine ©garbas«
pbantafie eigener Stompofitiou unb fanb ftiirntifdieu

Pcifatt. 6err ffriebcutbat loirb, wie er mir fugte,

etwa in einem »onatc ber Cft=Sü|te ciittnug wieber
heimreifen. ti. 1

-.

— (perf oual iiadiridjten.i Tie Sängerin
ßrifa »ebefinb ift non ber TrcSbncr 6ofoper auf
weitere feebs jabre uerpfUditct worben. Tie Hiiuftfcrin

bat fid) mit bem Paleier PabnbcrwattungSbeamtcu
Ofdiwatb Bcrmäbtt. Sie batte oor einer jeit gar SBe«

bittgung ihres weiteren Pleibens in Tresbcit gemadit,

bafi ihr Präutlgam eine ftaatlidjc Stnftcliung in

Saehfen erhalte, fcfieint aber auf bie ©rfüttuug biefes

SBunfdics fdi(icfitiri) Bergiditct 311 haben. — 6einr.
P a u g , ber bisher in .Königsberg tljätig gewefeu ift,

würbe für bas Stefibcng« unb Stabttbcatcr in -VPiti«

noucr nIS Mapcllmcifter nerpfliebtet. — Tie piano«
fortefnbrif her Wehr. Stnafe in »üuftce erhielt non
stönig Osfar II. Pou Schweben unb Ätorluegcu
bas 6oftieferautcn=Tiplom. — I)r. Wuibo 31 bl er
lonrbe guui profeffor ber »ufifgcfdiidite an ber »jener
llniocrfiiiii an ©teile ©buarb Oausticts ernannt. —
Ter öieigenuirtuofe 6crr P 0 f e 1 1 in Paris, ber ein«

mal in brr 'Jfennt »iifif=Beitung als Tcutfdtcr be«

3cidmet wnrbc, criuept uns, 311 foiiftaticren
, bafi er

rin pole ift. ©'S gefdiieht hiermit.

Pur uni) 38oir.

— ©pol)r lernte ©lemcuti unb beffeu ba«
maligen Sd)iilcr jofjn 7v i et b in Petersburg feuucii

nnb erjäblt in feiner Selbftbiograpbic folgcitbcs

brolligc ©-rtebniS mit iltncii: ,,©-S tiicft nttgemeiii,

Jiclb werbe pou feinem Sichrer fclir furg gehalten,

1111b miiffe baS Wlücf
, beffcn llutcrridjt 311 getiiefieii,

bnrd) Pictc Opfer erfaufeu. Hon ber cd)t Italic«

nifdicn Spariamfcit ©temeuti« erlebte idj fclbft ein

pröbdjen, beim eines Tages fanb id) Sichrer nnb
Schüler mit gurücfgcftrciftcu 6cntbännclii am fflafd)«

fitbet bcfdjäftigt, ihre Strümpfe unb fonftigc »iifdic
311 reinigen. Sic liefjcit fid) uid)t ftöreu, nnb ©lc«
menti riet mir, cS ebenfo 311 liiadicn, ba bic »äfdjc
in Petersburg uidjt nur febr teuer fei, foubern and)
bei ber bort fibfidjcti Safchmctliobc felir leibe.”— Pf 0 s a r t S „©u i f ii I) v 11 11 g a 11 S b e m S c =

rnil" hot ungähtige Pfenfdjcu entgiieft, aber einen

aufs tieffte gefränft. TaS war ©briftopb Prebuer,
ein Bcipgigcr Sfaufmaun, ber fid) and) jdjriftftcflcrifd)

bethätigte unb naincittlidj mit feinem Siuftfpicl „TaS
!tfäufd)d)eu" ßrfolg fjcitte. Ter Tcpt 311 »osartä
©iilfiiljriiug ift bie Umarbeitung eines Hrchncrfdicu
StüefeS, unb ber beteibigte Herfaffcr ertiefi 1782 fot«

genbe öffcntlidjc ©rttärmig: „©-in geluiffer Pfeufd)
ÄfamcitS fflfojart in »icu bat fidj erbreiftet, mein
Trama „Petmoutc uub ©ouftauee" gn einem Opern«
teste 311 uiifibrnudKli jd) proteftiere biermit feicr«

lidjft gegen biefen ©'ingriff in meine Älcdite unb bc<

hafte mir »eitere? uor. ©briftopb jriebrid) Prcbncr,
Herfaffcr bcS „9iäiifd)d)cn" 11. f. tu." TaS „»eitere"
Ijat bann hcftaitbeu, bafi Pfogart Pou ber »ufif«
gefdiidjtc uerurteilt würbe, 6crrn Premier iit feinem
(befolge mit in bic ltuftcrblidjfeit ()inüber3iiuchmcn.

Hs.— Sfacf) ber „Siötii. Big." bewarben fid) bisher um
bcu Preis Pou 1000 fftafdjcn Pf of et wein, wefdjen
baS Trarbadjcr Slafiuo für bas feurigftc Pob bcS
PfofefweinS in gebuiibcncr Spradjc anSgefdjricben liat,

680 Poeten. Tic ©nbfrift für bic ©iufeubungen ber
Picbcr ift ber 1. September. (Hu Pftindjuer Xfdjtcr
wiin|d)t, baft öie ©lUfdicibung halb falle, ffir fchreibt:

„Ter enef) bieS Ptcb gefungeu, 3äf)It 78 jabr, Trägt
jebt fein Äiüugtciu Borne, 6at filberwciftcs 6aar.
'Jfidjt 3cit ift 311 berlfercn, Trum fdiicft mir halb bcu
»ein, 500 polfe jlafdien, »ollen getrunfen fein,

-»emt ihr 311 lauge gaubert, Äfeif id) in jene SSielt,

Uub ftatt bcS PfofetlueincS Piit idi fclbft falt geftellt."

— Pei einer Hnffüfjniug Pon ®t lief S „Stlccftc"

rief ein Stritifcr bem gelehrten b'Äüembcrt gut
„Pfciu ßtott, meid) eine fdjcufilidie Pfufifl Sic gcr«

reifst mir bic Obren!" — „Äfun,“ ertoiberte b'SIIem«
bert, „wenn Sic bafiir ein paar aubere befummelt,
fo föniten Sic feljr bamit gufricbcu fein!" Hs.

bet Hebaftion am 10. juli,
«»«gäbe biefe» Kummer am 28. gult, be»
ttUffieu Kumme» am 11. Puguft.

BtroittlrorUia« Dr U S» >6 ob« in etatt.art - Bend ent Beri-a dar! er ani,, 8 , t in e, - (B,mmi,g.n8wiae ^^7 3,06, et
6ter8u eine A ejt= unb eine »nf^Peilage ; lehtere enthaft: August Bernhard, «nbante", SHabierftüd

;
Karl Kümmerer, „gönbler", für abei Violine« mit SHaPier«

Degteuung.
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2ifiic luiofint.

Ter Berlag 2? r c i t f o p f & gärtet (ücip.jig)

gab folgeitbc Bonitäten heraus: 1) Bier ftonjcrtftüdfc

für bte Bioliuc mit .VKaDierbcglcitimg Pon Bbil.

Sd) armen f a (op. 104). 3a ber &cgettbc, im

Notturno, in ber iTfa^urfa mtb Bolonaifc begegnet

man feinen mitfifnliidjcn (vinuibgebanfcit, bie mit

fidjerem Öcfdjicf burc^ßcfiUjrt fiiib; in ben jmei crft=

genannten Stiidcn maltet eine ernftc Stimmung oor,

mäl)vcnb üdj in ben beiben Xan3roeifcn melobiidjer

;ltcis mit rliptbmifdjcr A’rifdje 511 einem mobltbucubcti

(Hansen Pcrbinbet. 2) TiabelliS Sonate op. 33,

als .St i n b e r i t)m pl) oute bearbeitet uon Ö£sa ö 0 r

*

u ä t l). Tiefer überläßt bie Örunbftimmc beut ftlauier

(31t Hier öänben) unb feßt baS Crdjcftcr ans pei
Violinen unb einem Gcllo, ans Trompeten V unb G,

Trommel, Tamburin, Triangel unb aus öo^inftru*

menten jufammen, bie ben .Siutfitcfriif, bett'Jladjtigallcn*

unb 28adjtclfd)lag nadjabmcn. 9?ci Aamilicnfeften

biirftc biefc Äinbcrfpmpljonie fleincit unb groben 3»5

ftörern bicl 'Bcrgtuigcn bereiten. 3) OJeorg S dj u *

m a 11 n S Cuintett in E inoll für Bianofortc, 2 'Bio*

litten, Biola unb Biolottcell (op. 18). Tetit Berfaffcr

fittb bcfotibcrS bie beiben tcmpcvantcutbollett (fcffäßc

feines CuintettS gelungen. 9ludj ber 3tocitc Teil, ber

ein Thema mit Variationen bringt, ermcift baS faß*

tcdjttiichc (^efdjicf bcs Siompotiiftcu , bev über eine

reid;c (SrfinbuttgSgabc unb fidjere ÜDladjc Perfügt.

4) 2flo3art$ SDmpljottte )h\ 41 (28crf 551) fürs

Strcidjord)cfter, Tylötc, ftlaoier unb öanno uium. Tic

non 21b. £>ccfer beforgte Bearbeitung hält ftäuSlidjc

Sliiffüftntugcn ber in ihrer (Sinfadjhcit unb SUartjeit

,

ft)mpatl)ifd)ett Symphonie im 2litgc. 5) 3mci geiftlidjc

3)litincliebcr nott ber 28cnbe bcs 13. aabrftmtberts.

^yiiv eine Singftimtnc mit .Stlanicrbcglcituiig cingcridjtet

nott SUbert Be cf er. 28ort unb WlcloS ber beiben

'Bliitnelicbev ftamtnett nott bem beutfdjcit Xidjterfom*

poniften ÜDleißuev, genannt „Araucttlob". 21. Bccfcr

ßat bie beiben lieber fcl)r gemanbt bannonifiert.

6 ) Jp anbei. 3ü>citcS Concerto grosso (Fdur).

AiirS ©trcidjordjcftcr uttb Planier ciiigcrid)tet nott

Öcnn. ftrcfcfdjmar. 7) Aoft. Seb. 2? ad). Cvgcl*

d)ovainorfpielc. $ür8 Bianofortc übertragen non

A*. B. Bufont. 8) feulbiguttgSmarid) nott ö. £of*
mann (op. 128). tfiir Planier 31 t 3 tnci £>äitbcu.

9) ißbantafic für Cboe uttb Stlauicr nott 23. SW. (5 o =

lomer. (5*inc feine uttb mirffantc ftoinpotitiott

!

— Trci 2flbinnblättcr für 2-tianofortc nott #yviebi*.

e fj l c r op. 23 (Berlag £>. 28 ei 11 er, Sßrag). 28er

fb nicl ßcifttmgSfäbigfcit beiißt, mic ber ttomponift

3-. ^eßtrr, fußte foldjc Bagatellen iticfjt beransgebett,

mic cS biefe xHlbumblätter fittb, mcldjc beit ftiiibntcf

nott fliid)tigcn amproPifationcn madictt. TaS brittc

biefev oinpromptuS läßt eS bcionberS bebauevtt, baß

Öcftlcr feine längeren unb burrfjgcarbcitctcit ftlnhier*

ftiiefe ncröffciitlid)t.
—

— Trio in Hrnnll für M lauter, 'Bioliuc uttb

Biolottccllo nott 3’r - 'Haffe (op. 1(5) (Briiifcl, Ber*

lag nou^Jcbr. 0d)ott, Cito 3 u 11 n e , Öcipjig). Tiefes

Trio mürbe nott ber bclgiidjeti 2lfabctnic prciSgcfrÖnt;

es ift aud) biirdfauS originell, liebt ftarf biffotticrcube

xHccorbc, bie fid) nid)t allemal in befriebigenben 28ol)l'

flattg auflöfett uttb ben v3)?if}flang ber llrfprünglid)fcit

tnegen aitffudjcn. Ter Slanicrpart fpiclt^ bie erfte

iHollc uttb ift äicmlid) fd)iocr 311 nteiftern. am gaujeii

eilte feßr bcad)tcttSmcrtc 2lrbeit !
—

— Cuartctt in E<lur für 2 Btolincti, 2Mola

uttb (Scllo non 'Jtob. a’ud)S (op. 58) (Bcrlag ($.

,'Öofbaucr, lücipgig). (yht treffliche» Tonmcrf, in

meld)etit fid) ba» ßcrnorrageitbc StönncH biefcs 28icncr

.ftotnpouifteit g(ätt3cttb funbgiebt. BcfottbcrS rei^ctib

ift ber smeite Saß, eilt Allegretto sclierzando; nidjt

tninber anfpred)cnb ift baS Andante graziöse mit

feinen anmutigen Tonfigurctt, bie fid) in (9egcitbemc=

'Bott bicicm reifen 2'8crfc fällt citt Sireicbanartctt

in li dur ( op. 15 ) n ott T ft. 28 a g n e r * ** 0 e b e r i d) ii ß

(iterlag 6. ?f. Sdjmibt, .'öcilbrottit a. 2t.) ctmas ab.

(S*S ift eine immerhin lobettSmcrte, für ftättslidjc 2luf=

fubrimgcu moft(gccigncte2lrbcii, bie eine cntmidelmtgs^

fähige Begabung scigt. BefottberS gemanbt ift baS

tcmperamcntoolle finale gearbeitet.

— Unter ben T 11 c 1

1

c tt f ii r >yr a n e tt ft i tu 11 t e tt

,

bie in iüngftcr 3 eit crfdjietten fittb, itefttttcu fünf

(5\ .silö fiter, Bttbapcft.) — ^IHagftanfdjc Tattjlicbcr

ncrmcricu and) eine s'?umovcSfe uttb bie Caprice

Hnngrois nott (5miüo Bo n tc (op. 3 uttb 4), mcldtc

bei .v>ngo T ft inner itt Hamburg erfdjieitcn fittb.

Tic feitrigcn , rftptftiitifd) uttb Imrmoiiiid) originellen

23olfSgefäitgc ber llttgaru fittb ba für einen brillamcu

l'icigcttnortrag bcrcdjuct, bem eine fdjlidjte .Silantcf'

bcglciuiiig jur 2 citc floßt. — (f’ttictt weit ftöftevett

fompofitorifdten Bang nimmt eine Bftautafte iit <4 m<>"

aitmutcnb uttb mttrbctt nott B. SdjottS Söftticii

(Biaittä) ucrlcgt. 28älncttb BatintfclberS Tttctte bei

silnoierbcglcituug 31t fingen fittb, merbett bie nt bem*

fclbeu Berlage crfdjicncttcit 'Hiäbdjcn lieber für eine

Soprait= uttb 2lltftimmc ober für fleiucrett (5 1) 0 r nott

(Mcorg Vierling (op. 84 > ohne Begleitung and) im

freien gelungen. Sie fittb lcidjr gefeßt uttb bemegett

fiib meift in Tcrjctt- unb Scytcngäitgcif. and) ('legctu

bcmcguitgctt ber Stimntcu ntadjen fid) geltcnb. —
Ttird) ihren muiifalifdjen a-eingclialr ttttb redjt gc=

f^inadiiolleit originellctt Tonfaß empfehlen fid) fedjs

smeiftimmige lieber mit Sllauicrbcglcittiug nott (Stift.

(5t laug er (op. 47). (Berlag Steftl& Thomas,
Tyvanffitrt a. iH.) Sie ucrtoucit mein Tertc nott

M. Stic (er. — 2 etd)tcr ntttfifalifdjcr Brom ßulbigctt

oier Tttctte für eine hohe uttb eine tiefe Stimme mit

Stlaoierbcglcitung Poti (5*. Sit 13 b ad) (op. 27). Sie

fittb lcid)t aufführbar. TaS bette tttuer ihnen ift:

„Stimmen bev 2fad)t" betitelt.

— Gavotte Madrigal de Krancis Th» ine

fiirS Streidjovdjcftcr eiugcrtdjtct ('Berlag lv. .\? a ef c lb

,

l'eip3ig). BolfSttimlidjc 28cticit merbett ba in einem

fttrsett redjt gefälligen Saß in gemaitbtev amtnitiicn*

tienutg geboten. Tic 28eifcu crittitcru au bie .‘öirtcit-

gcfäitgc ber italicitifdjcn Büfcrari.

— Tic Wcbr. £?ug in iicipsig uttb 3»«^ fomtnett

einem Bcbürfttiffc entgegen, ittbent fic brei-- uttb Pier*

ftimmige # v a tt e tt d) ö r c hcratte'gebcti. Unter bettt

Titel
:
„l'ettj uttb liiebe" hat a-. Th. u r f d) ^ 2' ii b r c tt

,

ber 2Ue(fd)affcubc , brei Tvraticitdjöve heratiSgegcbcti,

bie, ofttte irgctibmie ftcroorsiiragctt, leidu 31 t fingen uttb

gefällig fittb ; mcrtoollcr fittb bie Picrftimmigcu Tratten*

d)örc, ohne 2'cglcitung 31t fingen, Pott ^ttbm. (^riiu*

berger. 21 11t mniitcrftcu barmitcv iit ber (5ftor:

„Scßttid, feßuaef, Tttbelfarf." — an bemfclbcti Ber*

löge ift eine ungemein aufpredjeube sfaittatc für mcib=

lidjctt (5 hör für Soloftimmcit uttb Tcf Initiation mit

MlaPicrbcglcitmtg 0011 a*>h. B fl d) c : « A r a tt S a g c"

ctfdjicitctt, bie fid) für oft e tu lüfte 2(iiffül)nitigcu aus*

ttcftmcttb gut eignet. Badjc bchmtbclt barin einen

gefdjirft gcittadjtctt Tcrt uon ^yrieba 3 d) a tt 5 mit

tnclobiid)CV Tytifdjc uttb bei mirffamcit miififalifdjcn

.SToittraftcn.— (^ciftPollc i'ittfif enthält attdj bie Ballabc:

„Tic 28ittbsbrant" für /j-rattctirijor, Sopran*, 2^ 0330 *

fopratt* uttb SUtfolo mit .Mlaoicvbeglcituitg Pott 'Bau

l

stoppe (op. 58) (Bering 001 t (5hr. Ar. 'Bi cm cg,

Citcbliitburg). Tie 28orte ('icibels crfcfieittctt in bicicm

reisettben ÖefangSmcvf mit großer Wemaitbthcit Per*

tont. — (Gefällig, Icidjt aufführbar, ctma» fottpctt*

tionell ift baS „(llfcufpiel": „auliatta" jürjyraucti*
dior unb Soli mit Biauobeglcitmtg poh A. Schnee*
berger (op. 83 > ( Biel, 'Berlag A- 2 di tt c e b e r g er).

Tiefes Sittgfpiel faittt etttmeber frettifd) ober als

iiionsertftücf atifgcführt merbett. — (fine cvitfte Matt

uovucbntcii Tonmcrf orgauiid) sufamnteitgefügt unb
bas SfTaoicr befdjrättft fid) nidjt ctma barauf, ben

(Mcigcupart nebenher 311 begleiten. —
- 3 a 111 11 t 1 11 11 g p 0 u C r g c l f 0 tu p 0 f 1

1

i 0 11 e 11

5_tmi (Mcbrnud) beim öffettt lidjctt (Mottcsbicttft Pott

'hcopftil Stern, 7. .Micft (Bcipjig, 'Berlag (Mehr.

Ölig ä I5ic.). TaS öeft enthält 50 Bor* 1111b 2!ad)=

fpiclc , bie fämtlidj mclobifd) gehalten tutb reispoll

harnt ott Hier t itub.

iillfrnltir.

— 21 c 11 e s B 11 eft b c r ii t e b c r uon Baul 2^ ä b r

,

0 . 2luflagc (öallc a. b. S., Verlag uon C. öcttbcl).
(Sin icber Arctiub echter Boefic mirb BäbvS lieber

mit (Mcnugihming burclilefcit. au ben meiften ber*

iclbcn ftcrrfcftt ein inniger, gcmütSmarmcr Wruitbtoit.

BährS „'Weites Bttd) ber lieber" iit feiner ('iattiit

gemibmer, bic ttadj bctit aithaltc ber (Mcbidjtc 31 t nr*

teilen ,
attdj feine URtife ift. (vs mutett bie innigen

ÖcrseitSbesichintgcn biefes eblett ÖUutcitpaarS ihm*
pathifd) au. Bäftr, ber and) iit ber Wcnctt Blufif*

v8 eintitg mehrere feiner reise üben lieber ucvöffentlicftt

hat, mürbe im a«ftre 1887 mit einem Breite ber

21ugsburgcr Scftillerftiftuttg „für befottbeve Bciftmigett

auf bntt (Mcbictc bcutfdier Boefic" aitigcscidinet.

Siompontftctt mevbcu in BäftvS „Buch ber lieber"

Piclc in ber Stimmung uttb itt ber gcfdjmcibigeit

Aorm anfprechenbe Texte für ihre (Mefättgc fitibeu.

— Tic 'Beliebtheit ber „B 0 1 f s b ü d) c r

2W c t) e r S" (Bi b l i 0 g r a p ft t f d) e S a tt ft i nt t

,

Bcipjig) ift mohlbegriinbct. Blatt erftält in bettfelbeu

eilten meift gntgcmäftlten , billigen Ifcfeftoff , mcldjcv

in ber That Bilbuug uttb 2lufflärttitg ins Bolf trägt.

28ir fittben unter 'BlcperS 'Bolfsbücftern Brehitts Tier*

leben gut oenreteu; Schriften Pott Waßcl, Banfe,
öumbolbt. abfett, 21ctiinettr, 'Hiicfcrt, Sdiopctthauer,

ScalSficlb. TacitttS, Taffo unb llftlaub begegncit mir

unter bcufclbctt ebcufaUs. Ter ttcucfrc 3utvachs ber

'Bolfsbitd)cv enthält Montane tutb Wooclleit uon LOib*

mig, (ffift), Balgac, Aaritta, Turgenjcff, ferner teeft*

ttifdjc 2lnffäßc uon B^cubt, „3cltleben in Sibirien"

Pott .\icmtatt unb GPattgeliuc Pon i.'ougfcüom. 28äre
es nicht ntöglicft, bic Bolfsbiicfter mit Borgislettcrn

311 bvuefett '< Taufenbe Pott Stursiicfttigen unb jette,

bie eS nidjt merbett mollcit, erfudjeu bartmt.
-

-
_

(vine treffliche 28odjcufd)rift ift bas „ 2)1 a g a 3 i 11

f ii r V i 1 1 er a 1 11 r", mcldteS uon Bttbolf Steine r

tutb Ctto (5’i'id) öartlchcn mit ausgescidmctem

täte für 2Ut= ober 9)2

e

33

0

f 0pra 1

1

=

3

0 1 0 unb für uicr* Öcfdjicf rebigiert mirb. (5-s enthält littcmturgcichicht*

ftititiitigeu Amucnrijor mit SUapicrbcgleitung Pott
|

lidjc Uebcriidjtcn unb tf-ffans über neue Oridjeiiiiittgcu

Bcrttl). Bogcl nennt fid) „(5’rittncvuug". Aiir (Mc* bcs 'BüchermarftcS ttebft ber 'Beilage
: „Tratuantrgifcfte

beuffefte 311m 2lttbettfcn att berühmte Tote eignet fiel)
j

'Blätter", welche über neue unb alte Tramatif fritifehe

biefc Kantate norjüglid). — „TaS bliitbc (Hflein
11

;
2luSfuitft^ gehen.

iit eine .Maittate für breiftimmigen Avaucndjor, für 1 — aut IHufifpcrlag A- Ai ebte r ( T 0 I 3 ) in eine

Sopran* unb 2lltfo(o (mit .Mlaoicr ober flciitem ,
Brofrimrc uon Öaus Äenuebt) erfdjienett, melche bei

Crdjcftcv) Pon Blai: iHci)cr*Clberslebcu ("i>. 51 )
3öheripiclertt 2luflang fittben biirftc. Sic ift betitelt:

betitelt. 1 'Berlag (5>cbr. öug & (fic., Öetpsig.» Tie „Tes mcltbcnthuuett 3ftherafabcmiebiveftorS^Blaiiits

gütigen umciitauber raufen. 2lud) baS Tyinalc paeft Sfatttatc etttftäU amiuttigc 3)1 clobien uttb ift mit 0)0 * Miappcvpleflcrs untrüglidjc'ilitlcitmtg: in brei Stmiben
' “

Ait feiner Blotioc. 3nt fdjict gefeßt. ein fertiger 3 itherfpieler 311 merbett." (vs iit eine berbburd) bic fräftige Bcrcbfamfcit feiner 'JJlotioc. 3m _ .. .

erften Säße geben bie fontrapimftiidjcn'Beridjlhtgungcti -7 Eljeii a ltaza! (Vivo la patrie!) bcitentit fiel) gefdjrtebcuc

ebenfalls ScugniS Pon bern bebciitenbeti faßtcdjttifdjcit ein mirffaiu fürs .(Kapier poit a. aPattfi cittgcrid)* 1

(iJcfdjicf bc§ ‘fiompouiften. tctcS Boipaurri mtgarifdjer T^olfsmeifctt. (Berlag 1

-X* X

Henneberg-Seide
21ur äcftt ,

wenn bireft

gabrifen bejogen.

ab

(dllvats, Wetft ii, farbig Bon 75 $fg. bi? üUf. 18.65 per Dieter — in ben mobernften Ocracbcn,

färben unb SbefftnS. ?ln Hirionie porfo- unb fteuerirei in* §ou8!

Seiden-Damaste p.Nlk. 1.35— 18.65 Ball-Seide b, 75 Pfge.— 18.65
Seiden-Bastkleiderp.SRob« „ „ 13.80—68.50 Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35—11.65
Seiden-Foulards bebrueft „ 95Pfge.— 5.85 Seiden-Bengalines „ „ 1.95— 9.80

per Dieter. 2ei#<«<Armüre8, Monopols, Crlstalliques, Moire antlque, Duchesse, Prlncesse, Moscovlte,

ntCtnCtt Marcellines
,

geftretfte u. larrierte Seibe, (eibene Steppbeifen. nnb ^al)n(tlftoff« etc. etc. — Diufter

unb Satatog mngefienb. — doppelte* SBriefporto nach ber Sijtneij.

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. n i Hoflieferant).
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Iricfßaflfn öer |(DaMiott.
*nfragen iß Mr fibonnrmrnte-JButt-

tung brtrufügrtt. Snmtjme 3 ufrf|rif-

fen toerben nit^t branttoorfet.

BV* Antworten anf Anfragen
an* Alionnentenhreisen wer-
den nnr ln dieser Robrlk nnd
Hiebt brieflich erteilt.

(Kompositionen.) VI. J. 20. ^rc
„3bi?lle" tfi et« allcrl iebficä ©jmv.igeiiücf

filr bic 3ufl«nb. — W. K., Enwsertbnl.
©ie (ftttnen ba« flicb 31;rer ücljrmn immer«

bin tnibmett. — I*. S.t Saab. 3^r Valse
caprice frt)r gefällig, befenber« im Mittel»

fatje. SDer Monjerttnaljer jtiflt , bafj Sie
nicht nur ein gcwanbUr ilotnponifl, fonbern

aud) ein Dirtuoftr jtlablrrfplclcr finb. —
— A. I»., Xeuansp. Sie fd)rei6en

Ulla, bafe ©ic fi6) toi* ein junger fl&tijc auf

mufiltßeoretif^e ©tubien g eft ilr^t ßabcit unb
erfueben un« , ©ie nur redjt „^erunterju*

mö6«In" lutb^ßneii bie fcbrerflirbften SffialirljcU

ten in« Wefi#t ju fagcu, ba nur eine ftrengc

Rutil filr ©ie ßrilfam fein fönur. 3bren
JlompofiticnStaerfuttyen tnerft man nicht bie!

non tßeoreiifcßen ©tubien an. (Greifen ©ie
jnerft na<S) £. fl b hier« Harmonielehre
(G. ©r Uni nge v, Stuttgart), fpäter nach
ber locbcn erfdiicnenen Harmonielehre bon
Gtjrili iliftler (jtocitc, feljr berm ehrte Sluf«

läge, ©ab Aiffingeti, ©clhftberlag). 3« biefer

»werben Sie bie! lernen unb fiel) für ben

ScfucJ? be« Qnfiitut« fite flud&cttntufil in

Berlin gut borhereiten fönnen. S'aif flom*

konteren l affen Sie borberljanb ganj gehen

uub fchen Sic fiel) eifrig in unferer reichen

Muftilitteratur um
ß. «*l., Südafrika, üraalf

Reluet. l) Halten Sie fidj nicht an
•Dilettanten in ber ©efangäpäbagogil, fon»

bern an bcluäljrte ßeljrmeiftcr. gu biefen ge»

hört Sh- H a u \> t «er. 3«i Verlage wen Gruft

Gulenbuvg (öeipjig) ift bon ihm ba*

»Buch: „Sie Slu«6ilbuug ber Stimme", ®e--

fangSfchule jum ©ebraudjc für »De ©tim»
nteit, erfchienen (©rci« t> Mt.). 3n bemfclßen

©erläge mürben bon Sh- Hauptnerä „aoo

furjt ©ingiibungeu jur Gntlbictclinig ber

(Mnufigtcit ber Stimme" mit beutfehem unb

cnglifdjem Sc£theraulgegeben (SfJret« 3 Mt.),

fferner ift ju empfehlen ba« „Hanbbuch ber

beutfehen ©efaugtpäbagogil" bon Dr. Hugo
©olbfcfimib t (© reit topf et ^ it

i-
1 e 1,

Sleippg). Heber bie ueuefien unb jtwcel--

milfjigften ©efang«f$ulm iwerbeit ©ie in ben
legten bicr Qahrgängeu ber Dienen Mufit«
neitung biele für ©ie gut beriweubBare

SBerte tritifcb getoürbigt finben. 2) Qhreu
aBuitfeb habe« toir Herrn 3). bereit« mit»

geteilt. 3; öeften 3>anl filr 3$rcu in*

tereffanten flonjeribericht.

C*. N., 1». i) 3 hfcn fBJilnfcben twerben
folgenbe ©Serie eittfprec^en: G. Äunge: Sie
Crgel unb ihr ©au. 3. Slufl. (Sendart,
©rel« 1 Mt . 60 Spf.); G. £ ocher : Grlliirung

bev Orgelregiftev, bereit (Stjavaftcriftil unb
»wlrlfame 3Jl»fc$ungcn (Dtybegger & ©aum»
gart, ©reiö * 3Hf. so ©f.). 2 ) ©on praf«

tiftbem aingen bilrfteu für Sie ferner fein:

§. ©iebolb« 400 Drgelftücfe. ©er«,
jjwifäen* uub Macbfptcle (Herber) (SJJrei«

5 3Rf.), ober 21. Scbmib: Orgclfhag, 200
turje unb leichte iJJrälubicii (©i't)m & ©oh«.
©reiSB Mt ). 3) Schabe, bajj Sic lmfereG^ot*
bejpvechungcn nicht lefen; bort hätten Sie
längfi gefnnben, »was ©ie fliehen. £affen
©ie fich t>o« G. % © e 1 e r « (£eipjig) ba§
®Uchcr*3llbum, 50 ©oltälicber filr Miinuer*
dior, «nb £ieberfchag für SWÜnnerchor, 75
beliebte G hör lieber, tommen- S)ic ©avtitur
toflet l 2Jlf, 20 ©f. ^ebe Stimme 75 ©f.
Adolf, Nordamerika, ©ie »wären

glücflich ju fehägen, »wenn ©ie eine echte

@cige wo« Öafparb ®ui ff op rüg gar
erwerben tonnten. Söiäb'r tennt man mir
fech« ©eigen won tiefem Mcificr; bie ©io»
line, bie ©ie ju taufen benbfichtigen, »wäre

bann bev flebente ©uifjopruggar. ©ietwiffen,

ba^ aiacbbilbiingen uoii ©eigen berühmter

©ioltnbauer fchou lange im Schwünge finb.

©Haffen Sie fich ba« ®erl „Gremona" bon

fyrtebr. 91 i e b e r h e 1 1 in a n n (Äarl 3JJ e r f e=

burger, fleipjig 1884) ober „Sie ©eige"

bon Herrn. Ölug. 2 r b g e nie h e r „mit cüu
gehenber ©eiehrung über ben interna tio*

na len ©ei g enfH w tu bei" (©reinen,

Sl. M cinh a r b t, 1802) an. 3« b eiben »werben

©ic ausführliche ©efHreibungen ber fhbnen

©eigen ©uiffopruggav« mit ihren gefchnigtett

Äöpfen, bemalten ober eingelegten ©oben
unb mit ihrem blaff» ober buntelgelhen, btinn

au(getragenen £act finben. ©eien ©ic nur

borfuhtig beim Gewerben be« reparatur»

bebihftigen 3«f*rumente«. Gin Merfmal
bcöfclben mufi auch ein eb(er großer fEon

fein, ©ie toitiifcben ben ©rei« eine« echten

2>uiffopruggar8 ju erfahren. ®ie ©eigen

blefe« ©eigenbauerb finb leine 2MarttWare

Köiiigliclies Konservatorium der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet an den Tagen Mittwoch, Donnerstag U. Freitag den 5., 6. U. 7. Oktober in der

Zeit von ü -12 Uhr statt. Die persönliche Anmeldung zu dieser Prüfung hat am Dienstag den 4. Oktober a. C. im
liureau des Konservatoriums zu erfolgen. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Kompositionslehre, Pianoforte.
Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Kontrabass, Flöte, Oboe, Engl. Horn, Klarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet ii

Piston, Posaune — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung
zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vorfrage, Geschichte und Aesthetik der
Musik, italienische Sprache, Deklamations- und dramatischen Unterricht — und wird erteilt von

Herrn Kapellmeister Professor Dr. Carl Reinecke, Studiendirektor,
sowie von dun Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nikolai Dr
i. Werder, Musikdirektor Professor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti Organist
zur Kirche St. Thomä, H. Klesse, A. Reckendorf, J. Klengel, R. Boiland, 0. Schwabe, W. Barge, F. GumnertInnf I.- .11 I TT eifli TT r • •

, /I ITT Tt. m c * ’F. Wemschenk, R. Müller. P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch P Homever’
Organist^ für die Gewandhaus-Konzerte, H. Becker, A. Ruthardt, Professor G. Schreck, Kantor an der Thomasschule’
0. Bevmg, F. Freitag, Musikdirektor G. Ewald, A, Proft, Regisseur am Stadttheater, Konzertmeister A, Hilf!
K. Tamme, R. Teichmüller, W. Knudson, F. von Bose, Dr. Merkel.

Prospekte in deutscher, englischer und französischer Sprache weiden unentgeltlich ausgeo-eben
Leipzig, Juli 1898.

Das Direktorium des Königlichen Konservatorium der Musik.
Dr. Paul Röntsch.

Fürstliches Konservatorium der Musik
in Soiidershausen.

Vollständige Ausbildung im Gesang (Konzert u. Oper!, Kla-
vier- u. Orgelspiel, (2 Orgeln in der Anstalt) für sämtliche
Stretch- ti. Blasinstrumente, (vollst. gr. Schülerorchester)
Theorie, Parliturgpiel u. Dirigieren.
. t..,

2
,

1* f- e,lr« r - Viele renommierte Künstler erhielten in der Anstalt ihre
Ausbildung x. B. Herrn. Krug, 1. Tenorist am Hofth. in Mannheim. Ad. Gröbke.
l. Tenor am Stadfcth. in Essen. Rob. Siebert, Lyr. Tenor am Hofth. in Hannover.
Eman. Voss, Lyr. Tenor am Stadtth. in Strassburg. Paul Knüpfer, Bassbufl'o am
Kgl, Openihause in Berlin. Saurbier-Listemann, 1. Bassist am Hofth. in Cassel.
H. Rieken, Baryton am Hoftheater in Dresden. Martha Frank, jugendl. dram.
Sängerin am Hofth. in Darmstadt. Herrn. Hesse, Musikdir. in Lenshurg (Schweiz»
H. RUokbeil, Musikdir, und Violinvirt. in Elberfeld. Hoffmann, Musikdir. in
Solingen. Gross, TheaterkapelUueister in Karlsruhe. Ploksl, Theaterkapell-
meister in Dauzig. Weinaok, Theaterkapellmeister in Essen. Bieter, l. Cellist
der Hofkapelle in Braunschweig. Schilling, 2. Cellist der Iiofkapelle in Sonders-
hausen. Grabofsky, Kapellmeister und Lehrer am Konservatorium in Sonders-
hausen etc. etc. Prospekt und Schulbericht frei durch das Sekretariat des
Furstl. Konservatoriums sowie durch alle Buch- und Musikalienhandlungen,

Der Direktor: Hofkapellmeister Prof. Schröder.

^Stern’sches .Konservatorium
zugleich Theaterschule für Oper u. Schauspiel.

Direktor : Professor Gustav Hollaender.
Berlins AV. Gegründet 1860. Wllhelmstr. 20 .

BJ-* Am I. Mttr* IS»» wird das Stern'sche Konservatorium in
das eigens hierfür errichtete Gebäude der ..Philharmonie“, Bein-
burgerstrasse 22 a. verlegt.

Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik.
Beginn des Hinterscmesler* am I. September. Eintritt jeder-
zeit. Sprechzeit 1 1— i Uhr. Prospekte kostenfrei durch das Sekretariat.

Schweizerische Akademie der Tonkunst

(

SeTta,,e

)
in Zürich.

(

3Sf)
Elementarschule. Musiklehrermnenseminar. Hochschule.

Unterricht in allen musik. Fäohern inkl. Kammermusik, Orohesterapiel.
Speclalltät : Unterrichtsmethodik, Ausbildung für den Lehrberuf. Aus-

tretende erhalt. Diplome über ihre Leistungsfähigkeit. Vermittl. von Engage-
ments. Familienpension für ausw. Schülerinnen. Ia. Referenzen und Auskunft
durch den Inhaber nnd Bireklor

A.. Eccarius-Sieber.

New York. London

Hamburg.

»*g*
& So*5’

To rfet«
br ' *

,pian°' Fabrik und Lager:

Hamburg, St. Pauli,
Neue Roaenatr. 20/24.

Technikum Altenburg S.-A.
- filr Masohlueuban. Elektroteelinik und Chemie.—

Einzug in das nene Nelinlgebttnde März 1999 .

Lehrwerkstätte.
Programme kostenfrei durch die Direktion.mm

Das beste Fahrrad!

„Höchste“
Auszeichnungen

Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer
Frankfurt a. M.

Die feinste Marke!

„Grösste“
Verbreitung

E. Tollert, Rom, C.
Saltenfabrik & Mandolinenbau.

• W" präparierte 411 Intenreine SaitenCT|nn iailiai . 1ÜI Violine> Violft und Cello.— Bestes aller existierenden Fabrikate. 1

R8
V.-.l

Mpo
'- Jti:a,3a<a.oll3aerL

Nene Lieder von Max Raether
für 1 Sing-stimmo mit Klavier-Begleitung (mittl. Stimme).

i. ,,Wenn die Schwalbe kommt“ (Fi'ühlingsjubel), op. 98. Pr. 80 Pf. 2
. „Warum

hast, du mich verlassen?11

(Volkslied), op. 9G. 2 . Pr. 60 Pf. 3. „0 Maienzeit 1

hold, o Maienzeit schön“, op. 96. l. Pr. 80 Pf. Alle 3 Lieder zus. für 1,60 M.
'

h.reie Zus. — Von vielen Urteilen nur zwei: „Worte warm empfanden, Melo-
dien anmutig, Begleitungen decente. Sie werden jedem gefallen.“ Riohard
Kugele, K. M. L. & Comp. „Herzerfrischende, stimmungsvolle Lieder,“ Ü.-Ver.-

Es bittet um gef. Aufträge

:

Fr. Raethers Verlag, Oberkassel-Düsseldorf (Rheinland).

^ WEICHOLD’S

Saiten^
g dl Bogen Mk. 14-40. if . ^
I,
VM GEIGENMACHEREI. ^Re^lurvn.

|

RichardWEfcfia/dDrEsi/En-A.
AllFinverkauf der Stelzner-Jnstrumente. fagemn. I

Karn - Orgel - Harmonium
ln. allen G-rössen und allen Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

®. W. Kan, Hamburg, Neuerwall 87.

I
Parfümerie

^5?lie?erasvX

WÄirIJiclie
. . . , , von Moschus, Patchouly ad dergLI

Das Modeparfom der höchsten Kreise, dn Flacons von MöGs M3. M.3,!».

- Jn allen 5ein«n Ssstiläftsn J^auTUdi-
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unb fceftnten fitfi in §änben, beäljatb

ift etwas SeftimmleS über beit ^Jret« brr*

fei Ben ttit${ ju jagen. 3 fbenfaü3 tfl her

2Bert eine! e<$ten QnftrumtnteS »oit ®.
ein je&r ^o^rr. 3f* 3^r SnflwnMnt «$t.

fo laffcn €»ie ftd? bur<B eine Slgentur über

bie reifen cnglifdjen ©eigenfammler unter-

richten unb Bieten Sie ihnen bie fopbare

©ei ge junt Äaufc an.

A. I>., Eilzlugi, Innhrel«. fflir

haben 3$rm Brief bera Betrrffenben Xtycatrr*

rai>fQmeiftcr iltcrfchidlt unb eS ihm Über*

lajjen, 3Br<n Slntrag anjuneljmcn.

J. St., PI. SBlc madjfn Sie auffolgenbr

Jtonjertagenturen aufmerlfam: $. ffiolf f,

Berlin, am RavISbab ii>; 3ule8 ©n^S
in Berlin, fflinterfelbfir. 42; öeranjialtct

SCourneeS im 3«- unb Öludlanbe; flonjert;

bireftion Daniel SRajer in fionbon, 224

JHegent Street, unb Crneft Gaboitr, Äon*
{ertbirettor in Sattheit, 136 Wbelalbe Dioab

KW. ; fch lieftli«h in 3leW §Jorf: Slug, gl*

bogen, Sonjert* unb Xfjeatevagcnt , Gaft*

gottrth Street 59.

H. B., G. 1) Sie toergafien miS mit*

juteilen, ob Sie Älabier ober ©etge ÜJtclen.

BiS wir Üifthmä über btefen ißunft erfahren,

foU 3b««» SBunföe Meinung getragen

Werben, 2) £afjcn Sie 3brt|» 8«ngcn Hinter«

lieber fingen unbbilben Sie fctnmufUalifcfoeS

©ebör auS. fDUt ber Bitbung feiner Stimme,

bie ficti ja nach Wenigen ^ta^ren brechen

Wirb, fangen Sie nicht an. Sorgen Sie

nur bafür, bafj $(rGD$n<$en feine Stimme
nicht nacb ber §i>be h^n forciert, fonft wirb

fee berborben.

M. O., R. 2Bir empfehlen 3h ,,l'ii „SDie

erfien Uebungen unb Sieber für Biolittc" unb
„XdjcoreUfäejtraftifdje Ginführung in baö
Sagcnfptel für Biolllte" uon Slrtljur G c c a --

riu8*Sieber (Berlag bon Garl ®rü*
ning er, Stuttgart).

St-.Ii. G., tJtt. ®er Warne G. $. £. ift in

gar (einem Bcrjeidjniffe uon befferen ©eigen*

bauern rtloft&nt, Slu# baS elfbünbige Scgilon

bou aneiibel Weift nichts über ihn ju

fagen.

Ihr. F, K., Ilerrenalb. SSir fanbten

3b'«n3b«n ütuifag nach ÄarlSvube, älfabc*

twlcftraßc 2, unb erhielten beu Brief jurilcf,

weil Sic in ÄarlSruhc nicht auffinbfiar

Waren.

X. Y., Krefeld. Ser ben litel eines

„ftönigf. SDlufifbireftorö" erwerben Will, map
auf Berbten ftc alS ftontyonifi

,
Sehrer ober

SDtrigcnt ^inlueifen fönnett. ©ewöhntid)

mufi er bie j>olitlf<$e Beljörbe felbft Inaner
Befcheibenheit auf feine Borjüge aufmerl*

fam machen. 2lm heften wirb c« fein, Sie

holen fi<$ beim BerwaltungSamt felbft bie

nötigen Snformationen.

B. J., B. SBenn Sie fid) als IRbonnent

auStoeifcn lönnen, fo finb wir ju ber 2luf»

mcrtfamMt bereit, 3h« Äompofttionen ju

beurteilen.

Au den liebenswürdigen
Backfisch lu Wismar. 1) 2er
ftrengere Unterricht im ©efange fällte bei

Beginn ber förderlichen Bollreife, alfo etwa

im 17. ober 18. Se&enSjaljre, beginnen. ®ie

fertierten h»h«n SEÖtte ber jWet* unb bret*

geftrichenen Dftabe ruinieren bie Stimme.

Gin erfahrener ©cfangüleljrer Wirb bor

allem bie SluShtlbutig ber Äopfftimme im
Sluge galten. 2) 3hre Stufrage tjcröffeiit*

.

liehen Wir an anberer Stelle.

(Gedichte.) C. 1., New York.
3hr Brief ift fo UebenSwürbig , baji ein

ftrengeS Urteil gerabeju unmöglich w'.rb.

Sie finb, 3h« gefc^icft gemachten Berfe he* 1

jeugen e§, ein wohlgeratener 3bealtp. Gr*

halten Sie fidj 3hrfn «geu Sinn für bie

fßoefie. — H. T., Sru. 3n 3h«n
bichten lommen $artc ©lijioncn bor, bie fte

jumBertonen ungeeignet machen. — M. M,
800. 3h« ©eiüchtc enthalten manche fin*

ntge ©ebanlen, neben ptojaifdjen ©infäüen.
1

bie eine gefdjloffcne Ihrtfche Stimmung nicht
!

auflommen [affen.

Anfrage. Könnte mir nicht ein freunb*

lidier Stbounent ber „iReuen 3HuftE*3citiing"
(

ben gegenwärtigen Slufenthalt ber Dfjern*

fängerin grt. IKarie Sora angeben '{

Wismar. . €. B.

gf Bie Rücksendung un-
verlangter Manuskripte kann
ohne »ltgabe des Portos nicht
verbürgt werden.

ft

Jingefmiiii.

Altenburg, 8.-A. füaihbem bon ber

Behörbc ber Bau eineä neuen 5Ce<hnifum=

©ebäube8 genehmigt toorbru ift, wirb nun
bereits tli^tig baran gearbeitet, fo bafj ber
Wwjug fpäteftenä 15. iRärs 1899 ftattfmben
lann. 3)a8 ©cbäube. Weichest eine ber

fchönften 3»«^'»» unferer Stabt Werben
Wirb, enthält 8 grofje £>ör* refp. 3eicbnungü*

Technibnm Mitlweida.
——

l

Königreich Sachsen. 2—

—

|
Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik.

Programme eto. kostenlos durch das Sekretariat

Bekanntmachung.
Es wird hiermit nachfolgendes Urteil zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

Im Namen des Königs!
In Suchen

der Firma Schiedmayer *1 Söhne. Hofpianofortefabrik in Stuttgart,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Wiedemann, Klägerin,

gegen die Firma
Scbledmayer, Pianofortefabrik, vormals J. A P. Schiedmayer daselbst,

vertreten durch Rechtsanwalt Kraut, Beklagte,

unlauteren Wettbewerb betreffend,
erkennt die Kammer für Handelssachen des Kgl. Landgerichts za Stuttgart
unter Mitwirkung folgender Richter:

1 ) des Landgerichtsrats Dr. Haid len. Vors.,
2 ) des Handelsrichters Knrts,
3) des Handelsrichters Beuger

zu Recht:
1. Die Beklagte ist bei Strafvermeidung verpflichtet, in öffentlichen Bekannt -

machungen und in Mitteilungen
,
welche für einen grösseren Kreis von

Personen bestimmt sind, insbesondere in ihren Katalogen, Preiscourauten
und auf ihren Geschäftsbriefbogen die Zusätze: „Stammhaus gegründet
1781, Stammhaus Johann David Schiedmayer, gegründet in Erlangen t78i,
Stammflrma gegründet 1781“ ferner die Angabe, einem ihrer früheren
Chefs sei die württembergiacne grosse Medaille für Kunst und Wissen-
schaft verliehen worden, zu unterlassen.

II. Die Klägerin ist befugt, den unter I aufgeführten Teil des Urteils auf
Kosten der Beklagten innerhalb zweier Monate von der Rechtskraft des
Urteils an je dreimal in dem Stuttgarter Neuen Tagblatt, Schwäbischen
Merkur, Ueber Land und Meer, Gaitenlaube und Tn der Musik-Zeitung
bekannt zu machen, etc. etc. etc.

Die Rechtskraft dieses Urteils wird hiermit bescheint, nachdem die gegen
dasselbe eingelegte Berufung durch Urteil des ersten Zivilsenats des Kgl. Ober-
landesgerichts in Stuttgart vom 24. Dezember 1847 und die hiergegen eingelegte
Revision durch Urteil des zweiten Civilsenats des Reichsgerichts vom 13 . Mai
1898 je zurückgewiesen worden ist.

StnUgart' 14. Juni 1898.

Gerichtsschreiberei des Kgl. Landgerichts:
(L. S.) (gez.) Geyer.

Der Prozessbevollmächtigte der Firma Schiedmayer & Söhne :

Rechtsanwalt Dr. Wie «len» am».

Eine neue Violinschule. q
Die

ersten Uebungen und Lieder

für Violine.
Kino loiehtfassliche, schnellfönlurndc Elernentar-

mt’tlitnlo von

Arth. Eccarius-Sieber,

Direktor dorSchweizerisohen Akademie der Ton-

kunst. in Zürich.

Preis Mk. 3.—.

In vorstehender Schule, dem Resultat lang-

jähriger Erfahrungen eines bewährten Musik-

pädagogen. wird ein

neues erprobtes System

zur Anwendung gebracht, das in den weitesten

Kreisen Beachtung und Anerkennung gefunden

hat. Lehrer wie Schüler erhalten ausserdem ein

reiches, praktisches Uebungsmaferial,

welches auf bequeme und gediegene Weise über

die Elemente der Yudinstudien hinweghilft.

Durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen.

„Schiedmayer, Pianofortefabrik
vormals J. & P. Schiedmayer.

Neckarstrasse 12 Stuttgart Ecke der Ulrichsstr.

Holiieferanten

^jeinerJ^ajesfäf äes jf^önigs von ^reussen, ®eufscfier J^aiser.

Jgeiner^ajestäf äes j^önigs von Ifiirttemberg.

llirer^ajestät äer J^önigin von ßngfanä.

^einer^ajestäf äes jf^önigs von Italien,

ifirer^ajesfäf äer J^önigin von Itafien.

Jjjeiner^ajestät äes j^önigs von Rumänien.

^Seiner j^onigliclien J^ofieit äes <§rossiierzogs von

_

/
gacfisen-'®eimar.

Jgeiner j^önigtieften Jr[ofieit äesjr[erzogs von^aefisen-^oßurg-tgotfia.

feiner ^königlichen J^ofieit äes jfTiirsten von Jr|ohenzo[Tern.

Flügel Pianinos * Harmoniums
in anerkannt unübertroffener Qualität.

38 Ehrendiploxne und Medaillen.
Preisrichter auf 12 Ausstellungen.

Grosse goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.

Heber 39 000 Iustrimiente gefertigt.

jPF* Grösste Fabrik dieses Namens,
l)ie jetzigen Chefs der Firma „Schiedmayer, Pianofortefabrik“ sind die Vrenhcl

von Johann David Schiedmayer, hochfnrsttkh Anspach ischer Instrumentenmacher, welcher

im Jahre 1 7H1 zu Erlangen sein erstes Klarier hersteilte.

Unser
neuester Katalog über

Alte Violinen
Violas u. Cellos,

»ehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten Itäl. Ur-
sprungs, darunter In-
Btrumente I, Ranges
(Stradlvarlua

,
Buar-

nerlus, Amatl eto.)
eteht Liebhabern

kostenlosz. Diensten.

Hamma&Cie.,
Stuttgart.

I Handlung alter Streichinstrumente,
grösste dea Kontinents.

Träumerisch - schwärmerisch!
Im Selbstverlag erschien: Mein Hei-

matland, Lied für eine Singetimme und
Piano. Op. 25 No. 3, komponiert von
Fr. Konzen, Giesenkirchen, Kr. Mün-
chen-Gladbach. Preis 76 Pf. Auf Verl,
franko zur Ansicht.

Meister-
haft gearbeitete Musik-
Inatrumente Jeder
Art liefert unt. Garantie
Wilhelm Herwig

,
in Harmeukirc&eu 1. s.

|
lllustr. Pralsllite umsonst u. portofr.

lEstey-Orgeln

Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach
Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

I
Verlag von Carl Qrünlnger In Stuttgart.

I

JCleine Geschichten.
6 Klavierstücke von Ignaz Nenmaan.

Heft I, II, III Preis I 60 Pf.
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X&U, ein eleftrotec^nifcficü ißrattüum mil
^otometermum, ein cfjemifCbtä Saborcu
lorium mit äBiigejtmmev utib ©tftbnbe, eine

2e$rH>erlftätte unb einen Ülafcbiucitraum.

iie €c6ule erhält Geutral&etjung unb IBe*

[cucQtuttg burdj ©asglülilidjt, )um Zeil aud)
eleftrifcbe 9e(eu$tung. ferner enthalt bat
©ebäube itod) SHäunte für Bureau, Bibliot^et,

für bie mai$iiiented)«Md?e, tctfinelogii<be,

elcltrotcd&nifcbf, p^fitaliföe unb <$ctmid&e

Sammlung ,
Jlonfercnjjimnicr

,
mehrere

SietjnrUmmer unb bie Sdjulbienertoof}*

nun . 2lls Tirrttorsttm'ijnuiig ttlirb eine

Silin .((baut, 3m neuen ÖebüHbc tonnen
360 J.-c^niter unterrichtet tnerben. Gsl ift

aud; ein Ülnbau t'orgcfeljcn , fo baft bie

Smidjerjat)! auf fiuo ft eigen tann.

Cacacr wmffindbm

Konservatorium d. Musik

in Köln.
Zum 1 6. September, event. l . Oktober

d. J., ist die Stelle eines Gesang*
lebrers in den Oberklassen zu be-
setzen. Bewerbungen werden bis 1. Au-
gust erbeten. Nähere Auskunft erteilt

Oie Direktion des Konservetorlums.

c
Sehr irohlschmeckend — Herrenstärkend —

Uillif/ im Verbrauch ."J
jfiiHvätfel.

. tt . c • Serben bie fünfte

. li . 1 . burdj äMftabcu er*

. 1) . i . fc«t, fo emftclieit 2Bör=

. a • n . tci* non bei* fofßcnbcit

. p . c . $ebcmunß, aber iit

. ii . b . anberer tfteifjcnfotflc:

eine erion aus einem Xrama Don
Sdjillcr, Icil ciitc-i öafenS, eine

sjifkaii.se. ein bcuttdier TytuH , eine

^citanflabc unb eine Stabt in

taten. Xie erfte tutö mittlere fatf*

rcdjtc sBudtttaticn reifte nennt je einen

bciitfdjcu Xicfjter.

bcs Böflelfprunaa in
Hu. 13.

Xic Sdjlaitflc, bie ba$ ßeri Pcrßiftct,

Xic 3wietrad)t unb ^cvberbcn ftiftcr,

Xd* iit ber nribcrfpcitft'ne Weift,

Ser flcßcn Sucht fiel) tuilb empöret,

Ser Crbmutfl peilifl Steiib gerrciftt.

Senn er iit’*, ber bie SBeft jerfWrct.

2d)il (er.

IH t d) t i g c 2 ö i U n g fanbtr ein : 2tlc=

sauber tum Sni$er, «übeef.

= 1 Prof. Finsen’sche Original-Apparate.=
Schmerzlose, sicherste Methode.
Hamburg, Esplanade 14. — Dr. Sarason.

S
Schuster & Co.,
Sächs. IHusiklnstr.-Manufaktur,

Mnrhneiiklrcbeu 346.
Vorzügliche Leistungen
in neuen Instrum. u. Repar.
— Grosses Lager alt. Streich-
instrum. Direkter Bezug
a. d. Centrale, daher keine

Gxosaetadtpreise. — Hauptkatalog
u. LiBte üb. alte Streichinstr. postfref.

Verlag von Carl Griininger li Stuttgart.

m Illustrierte

I jWusik - Geschichte.
Ü Von Adalbert Svoboda.

Bl Mit Abbildungen von Max Freiherrn von Branca.

[El Zwei Bände. gr. 8°. Band I 283 Seiten, Band II 331 Seiten.

5] Preis broschiert Mk. 10.—. In elegantem Original-Leinwand-

[51 band mit Farbendruck Mk. 12.—. Jeder Band ist auch ein-

ig zeln (ä Mk. 5.—), ausserdem das ganze Werk in 20 Llefe-

raj rungen zu 50 Pf. nach und nach beziehbar.

n
—

—

cj Der in New York erscheinende Musical Courier
aj bringt in der Nummer vom 5. Dezember 1894 eine längere

51 warmgeschriebene anerkennende Besprechung, welcher fol-

gj gende Stelle entnommen ist:

5] Die Biographien und Charakter- Skizzen der grossen Tonmeister
"2J werden in SvobodaB Musikgeschichte mit stilistischer Glätte, Gründ-

f
lichkeit, strenger Gerechtigkeit und mit grosser litterarisch er Ge-
schicklichkeit behandelt. Von des Verfassers individuellem Idealis- ic* 1

mus ist das ganze Werk durchdrungen 51 I

Billige Reisen nach Italien,

Riviera, Berner Oberland, Qenfersee,
Lugano, Vlerwaldatätteraee, Rigi, bay-
rlaohe Könlgesohlöseer, Salzkammergut,
Wien

,
Orient etc. mit vollständiger

Prima - Verpflegung veranstaltet das
Relneburean Otto Erb in ZU rieb-
Enge (Schweiz). Illustrier. General-
prospekt mit besten Referenzen gratis
und franko.

Echt italienisch«

AI andolinen,

%
^

Saiten n. Oharlnat
gut und billig

mk ohne Konkurrenz nur beiAl C. Schmidt 4c Co.,
fflm Trleste (Oesterreich).
IBnJjN Grösstes LigeriUllenlsohir Muli

kfiBgf all« XnDhtlnuigH in UudsllctB

Sopirtorluo. • Szttlog* gntiu %

Schule der Klaviertechnik
von Carl Mengewsin, KgL Musik-

direktor.
6 Hefte, je M. 1 .6O. Gesamtausgabe

broschiert. M. 6.—, geb. M. 7.60.

S Gründlichstes Werk dieser Art ! 8
Verlag der Fr. Mus. Vereinig.,

Berlin W., Lützowstr. 84 a,

Durch alle Buch- und Musik. -Hdlg.
zu beziehen.

Im Verlage von Carl Grüninger
in Stuttgart ist erschienen und
durch jede Buch- und Musikalien-

handlung zu beziehen:

Gesammelte

Musikästhetische

Aufsätze

Geg. Eins. v. M. so versende tnel
Fass 60 Liter selbstgeb&nten welssen

Rheinwein.
Friedrich Lederin», OMTiMSIM! a.Rl.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefasschen von 26 Liter zu M. 16.—
desgl. Oberlngelh. Rotwein M. 26.—

Zu Darlegungen +-
* für Nervenkranke

über ein höchst einfaches, aber durch-
schlagendes Verfahren behufs Bekäm-
pfung nervös. Störungen, selbst in kom-
plizierten Fällen, erbietet sich kostenlos
Löwen-Apotlieke am Markt,

Xeu-Ntrelltz.

William Wolf.
(Verfasser der Musik-Aesthetik.)

50 Seiten broschiert. Preis M. 1.20.

Inhalt

:

[Jeher Tonmalerei. — Musikal. Dar-
stellung von Schlaf und Tod. —
Unhörbares in der Musik. — Musik

hören — und sehen.

Edition Schubert!)
erlag elassUoher and moderner Uns

ln billigen Prachtausgaben für alle In-
strumente. Ueber6000Nrn.i Vollständige
Verzeichnisse gratis und franko von

J. Sohuberth k Co.. Lelpil

Gegründet 1704,

Rud. Ibach Sohn
Kof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisen.

.Flügel und pianinos.
Barmen,

Nenerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1A.

I Zn haben ln allen besseren Parfümerie- ,
Friseur- und Drogengeschäften. I

na<$ Oorfärtft b. ©elj.--9tat tßrof. Dr. £>. Sitbretth, befetttgt binnen für »er geil

ileröouungsbefiljrofröfn, Soöbrcnnen, IHngenott*
f<4tl 4« «tt bte ftolaen »on UnmaSigteit im (äffen unb Xrinfen, unb tft ganj

}
UJltllUUliy, befonber« grauen unb Sßäb^en ju empfehlen, bie infolge

Pagenfdjroöd)e Ä B1'

Clriinr mpufljeftr, JSjgfc?».
IRleberlagen in faji fämtlitben apotbelen unb Jirogen^anblungen.

Blan berlange au«bril(fltd5 ©(bertng’8
5ßepffn^®fftn$.

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aüer Art, Pensions-

gesuche etc kostet die kleine Zeile SO Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Mosse. 1
Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich betzufugen. Für eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift zwei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf. extra zu berechnen.

ch^intdi. Italienische Violinen feil.

| Stelle des Organisten •
j

grossartiger Ton, 2000 Mk.

X neu zu besetzen. Akademisch ge- + ülagginl. grosser weicher Konz

X bildete Bewerber wollen sich bis ^ ton, 1000 Mk.

X zum 1. September «1 Ja. bei dem Ä Amatl, grosses Modell, grosser

unterzeichnet. Magistrate melden. A &vmpatbi9cher Ton, 1000 Mk.

Staraard i. Pomm., den 9. Juli 1898. + Gefl. schriftl Anfragen unt b . J25 dv

EineViola JSti^SSSSSiÄSSSÄ
ihn Violinen feil. ÄSSÄ»SÄSÄS
Garanlie der Echtheit. 6» Mk. Dr. Buxsoüer, Kottbus. «««*•»•

.Z°t
"S
'SSir BVS

Stargard I. Pomm., den 9. Juli 1898. 4
Der Jlaglstral. 4

Sehroed er. 4

Gagliauo, Garantie der Echtheit.

grossartiger Ton, 2000 Mk.
Klagginl, grosser weicher Konzext-

ton, iooo Mk.
Amatl, grosses Modell, grosser und
sympathischer Ton, i»oo Mk.

i „fan rron lltlF V .IllTpIl

Stradivarin s.
Eine Stradivarlns Viollne

rAnno 1700“, sehr seltenes Instrument,

machen. Photographie u. Recensionen

Z___: werden erbeten unter S. N. 230©
. an Rudolf Moese, Stuttgart.

Drehest er- n. Singverein zu Wer-
i Violine U melskirchen suchen einen tüchtigen
b Instrument, Dirigenten. Gelegenheit zur Erteilung

Pefl «mhriftl Anfragen unt F 1125 durch mit ungemein schönem Tone, ist *n von Unterricht reichlich vorhanden.

Haaseustein & Vogler A. G., Stuttgart, verkaufen. Off. sub 7238 an die Gesuche mit Angabe des Alters und
Annoncen-Expedition v. Walde-

j

Konfession sind zu richten an Herrn
mai Jacobaen, Kopenhagen. Gast. Jungblutli, Wermelskirchen.

SBrratUh>ortlid;«r iRcbfllttur: Dr. 21. suolioba in Stuttgart. — SErud unb Scrlag ton 6arl ©rilrtinger in Stuttgart. — (RomtniffionSberCag in Seidig:

- UnGendjtiGltr Slatfjbrntt uns btm 3«Vi>lt ber „Gienen 9RnHI<3eitnng" nnterfast.

D er Dichter eines romantischen Drama
wünscht mit einem tüchtigen

Komponisten behufs melodrama-
tischer Beaibeitung in Verbindung zu
treten. Gegen einmalige Entschädigung
werden alle Rechte abgetreten. Gefl.

Off. unter S. N-

. 2837 an Rudolf
Mosas, Breslau.

Martha Richter,
Konzert- und Oratoriensängerln (Alt und
Mezzosopran), Berlin, Klfra«#ler«tr. 4.

Referenz : Herr Prof. 8ohröder in

Sonderehausen.

j: Stöbert §offtnann.)
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»terteliälfrltrfj r«n* Hummern (tnlnbepena 72 «eiten Bwct
mH laupraftonen), ferfi» B&uflft - Beilagen (2* «eiten
ßroRea Bolenrormat)

,
roelrfje Elanterpüifce, lieber, fawie

Euo« für »inline ober «eüo unb pianoforfe entfalten.

JnliMte Me WgifgaUent jimtparetiic-jette 75 »fenntg
(unter btr »ubrtk „Heiner ÄnieiBtr’* 50 J?f ).

UlelRtge Jnnatime »an lateralen Mt Hu6oCf gRoße,
fUutigart, Xripiig, Berlin unb btfftn Filialen.

JÖtet» pro Jßuartal bet allen JÖopätntern in Beutritjlanb,

jöeBerreidj-Mnßam
, Luxemburg, unb in [amU. Burfj- unb

Ifiujtha[fcn-$anMunßen 1 IB&. Pei Breu|banbtoerr«nb im
beutMj-öBrrr. JönpgebietlKU.1.30, hn «beißen Ä>elfpunB*rein

Jffih. 1.60. Cinjelne Eummern (audj ält. Jafaß.) 80 »Jß.

iüfii&o Jißidj.

ec feie Slagierlittcratur bcc lebten breiftig

Satire tcnnt, wirb eB Seftfttigen, wie fetten

mau Stiiden filcB fJSinnoforte begegnet, bie

fict» bind) Urfgriinglicbfeit bcr Tongebanfen,
burd) fabteebnifcbes fttefcf)icf

, burdj geminnenbe
ffietobif unb rbbtbmifcbe ©igcnart auBjeicbnen.

MenbclBfobnB Sieber ohne ffiorte, bie ja fetbft

fcbon an ffionotonie leiben, werben noch immer
matt unb glatt nadjgebilbet. Selten tauest ein

ffomgonift auf, ber fid) uon ber Schablone
toämactjt unb feinen SUaDierftüdeit eine be=

ftinunte nnb anfgrecbenbc '4!bbflognomie auf»
grägt.

Ilm fo iibcrrafebter muff man fein, wenn
man iu beu „©inbrü tfen, Stimmungen
unb Erinnerungen* Don 3beitfo ffibid)
(»erlag Don Sr. 9t. HrbAnef in Sßrag) Sta»
Dicrfomgofitioncit fcbägen lernt, bie fidj fo gan)
unb gar Don ben ©eleifen ber ©ewöbnlidifeit
fern&altcn. ©B befinbeit fid) wahre SabinettB»
ftiiefe barunter, an benen man fid) nidbt fattbären
tann. ailcrbingB finb biefe meift in enge
Stabmen geftettten StimmungBbilber leine Stoff

für OTufiffonfnmcntcn bcB 9lfftag8. Tiefe wer»
ben bamit nidjtB ansufangcn wiffen unb Werben
SU ben »otgourriB auB ÖDeretten snrütftebren,

für welche ihr »crftänbmS gerabc auBreicbt.

'Jiur jRufiHenner Don gereiftem ©efdjmad wer»
ben an <?ibicbS ©baraltcrftiiden »ebagen finben

unb fönnen fid) in ben ©enufs berfelbcn Dertiefen.

©8 liegt eine ergreifenbe »oefic in ben 352
„Stimmungen, ©tnbrilden unb ©rinnerungen",
in Welchen Sibid) feine SjerscnSgebeimmffc bem
Sgieter anDcrtraut. SMeift finb cB ailcrbingB,

biiftcrc Tonbilbcr, bie er uns Dorfiibrt: affein

wer baB Eebcn ernft anffaüt
,
wer bie ©egen,

feige bercdjtigter Siinfcbc unb bcr UnauBffibr*
barfeit bcrfctben fennen lernt, wer weich cm»
gfinbet unb immer wieber burdj menfdjlidjc

SiiicffiebtBIofigfcit Dertebt wirb, fann nidbt in

jene Stimmung geraten, in welcher man muntere lang,
weifen tomgoniert. ©8 fgrechen ficb ja auch heitere 9Iuf=

geräumtbeit unb ftroblautte in SibidjB StaDicrftüden
aus, allein bcr ernfte, ja biiftere ©runbton berrfebt bar»

iu Dor. Sgieltman bie adjtsebn fjefte :
„Stimmungen,

©inbriidc unb ©rinnerungeit" gibicbS burd) (op. 41,
44 unb 47), fo ift man über bie 8iiUe unb Originalität
neuerlongcbanfen gerabeju Derbliifft. fluweilcit haben

I
biefe StlaDierftiide einen lurscn Sltent, wie bie Sdjus
mannfdjen Snfgirationen im „Starneoal". Slffciit iu

ben lurscn, wie in ben breitauBgefübrteu liieren er»

freut uns bie ebte SHangfgracbc. »alb finb cs reisuolle

'llccorbfcbritte, halb fraggantejjjgvrationen, halb rbl)th=

mifdie »ilantcricn, bie nnB bflrin angenehm auffaffen.

ailcrbingB muß mau auch sugeben. baff hier unb

übetiäa -JUjidj.

ba fid) bigarre ©infäffe einfteüen unb bau ab unb su
baB Ohr burd) geflügeltes nidjt gerabeju umfdjmcicbclt
wirb, allein IriDialcB ober SlbgenftbteB finbet fid)

nirgeubä.

Su ben Dier .{lefteit beB op. 44 werben 'JloDcUeu
mit einem „SJortoort“ unb iu „Sagitcln" geboten.
'Mein uid)t mit einer Silbe wirb etwa auf beu fon»
freien Sitbalt btr einzelnen Slbtcilungen bcr nutfifa»

liidteu ftrsäblungcn biiigcloiefcu. TicS su tijun bat bcr
gute ('ScidHtiacf bcB Momgouiftcu ücvbmbcrt. Scber
Sgicler ober ßäver mag fid) bei biefnt 'JioDcllcu

beulen, waB er mag, wenn feine »hautafic firfj jn
lebhaften Siorftellungen aufregeu (äfit. SBemi nidit,

um fo beifer. SHan Derfolgt bann ruhig beu mufifa=
lifcbcn ffiebalt biefer StoDclIcn. $cr SSerlegcr SibidjB,

Sr. 91. Urb cincl, bat uns frennblid) geftattet,

einige StlaDierfiilde beB bülnuifdjcn Sfomgonifteu
wicbcrsugcbcn ; baB erfte berfelbcn ift eine

„'JtoDcile“ auB bem lonwcrt 44. (Siebe bie

SDiufifbeitngc.)

3fie Urfgcünglidjfeit unb fomgofitorifdic
Sfilbnbcit fyibichB wirb baburd) gclcmijciebnct,

bnft er unter bem Xitel „liiggobamia" eine brei

abcube fiilleubc mclobramatifebc Trilogie foin.

goiticvt bat, wcld)c iu SfSrag unb in Slntwcrgeu
(18H3) aufgcfiibrt würbe. Tic ©iuscftitel beo
'JJIciobraiuB finb: „»elogs’ iövaulwcrbimg, Tie
Sühne bcs Tantalus unb ©iggobamiaB lob",
©in foldjcS Unternehmen tann ailcrbingB an
gefoditen werben; falten bic SUorte beB 3diati=
jgielerB unb ber Crcbefterflang jiifamiucit, fo
wirb eines Don beu beiben su fürs fonmteu. ajiit

'i( or=, 3 roifd)cn= unb Macbfgielen würben bie

burd) baS gcfgrodicnc SSort angeregten Stirn»
mungen fid) befriebigenber auBbriidcu laffcii. Tie
wunberbare ©ginontmiifif »ectboDcuS beftii»

tigt cB. Sn Schumanns SHanfrcb hält fid)

baS iliclobrnnt in beicbeibcueu ©renseu. Ter
neuefte ilcrfnd) mclobramatifdjcr Dhifif Doit

3t. Strauf) su „IS-nod) arben“ (rat, wie cB
fdjeiitt, baB iltidjiige getroffen. ©B folgt ba
bcr Teftamation baS mufitalifcfje StimtmiugB«
bilb su berfelbcn in mirffamfter SBcifc.

S-ibich nuif) bic gewalttbätigenbluBbrilcbe beB
csedjifdien ©bauDiniBmuB alB gebilbeter IDiann
tief bcflagen. ffir madjte feine tl)eorctifd)cn Sin»
bien meift bei beutidtcit Ecbrcrn: bei alter

aditung bcB nationalen ©igettwefenS febäbt er

aud) bic bcutfdje Sitteratur. So (jat er iu

SdjifferB „»raut Don Wcffiua" ben Stoff 311

einer tragifdjen Cgcr gefunbeu. ©r hält eB im

.

fflebädjtitis, bafj nufer ViBjt fid) SmctaitaB wert»
tbätig amtabm, ba); »rabmB auf TbolafB EeiftungS»
tiid)tigfcit jiierft nadibrudBDoff binwicB, baff bic »bil=
barmonilcr in Sßicn SibidiB Es dur-Sbmgbonic 181)3

auffübrtcu, unb ba) ber uieraftenbe, feine Sgiiriiuit

beB MagdlmciftcrB äiottl 1894 baB StlaDierquiutett

SibidjB (mit öoru unb M(arinette) 31er auffiibriiug

brachte, ©in tiiditiger liomgonift gehört nicht einem

»ollsftainme, foubern bcr ganjeu ®clt an. hJeljc ber
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Nation, welche bic® uidjt cinficbt mib bnrd) djauPi*

itiftiidjc Nohcitcu einem Xoubidjter bic P>cgc 3uv

allgemeinen Nitcrfennmtg PcrftcUt.

2Han faim bcu Wrab ber llitbilbmtg chic®

stomponiftcu au ber Plattheit feiner Schöpfungen

1111b au ber Wutmicfclnug feiner (?i tri Feit me fielt. (5:iu

Tonbiditcr tunt bem Notige eines Fibiri) muß eine

angeinefiene SrfHtlbilömtg neu offen haben. (5t holte

fiel; and) fein Stlief hmnnmftifdjcr (W’gichmtg im
Wpimmfinnt unb fiel bamats fefjott babttrd) auf, baß
er als 1 4 jii liri^cr St nabe in (5bmbim (PÖhmen ) einen

Spitip hon iciah eigener Stompofition birigierte. Wr
IicfndHc bas Veipgiger Sfoiifcroatortuui, 100 Ni 0 f dj c =

l e 0 , N i dj t c r unb F a b a S f 0 h 11 feine Lehrer mären.

Nadjbcm er in pari® feine Stubicti fortgefept hatte,

beruhete er fie bei Phiecttg S! adjttcr in Niatiuhcim.

Fit Wipgig mar Sdimttanu fein micblingSFomponift;

and) aus ben Partituren N. Plagiier® hat er fchr Picl

ne lernt. (5s ift felliftncrftauMicb, bah ein jeher Stom*

ponift, wie er fein fall, bic ocrfthicbcucn Sapftile

großer Nie ift er feinten muh. Xaß utau bies in feinen

Xöiifchöpfiingcn fofort erfennt, liegt cbenfo auf ber

©mtb. Xic ''Jcituuflöfritif, bic ihre Nnfgabc ridjtig

berfteht , barf nicht immer mieber auf bic (5'inflüffc

hitimcifeti, bic auf eine neue lottfdjöpfmtg biejer ober

jener Nieiftcr genommen hat. Xaß bic Qriginalitat

FibidjS burdj (f'ittflnffc Schumann® unb Nid). Pktg»
uerS nicht im mittbcftcu gelitten hat, merft ein jeber

Unbefangene fofort, wenngleich matt hier unb ba eblett

„TriftamNccorbcn" ober Srfjmnaittifdictt Seufzern ber

Ncfignatioti in feinen Tonwerfen benennet. Xas ift

aber uidjt Niilcbttnng an fremben Pefip, foitberu rcb=

lid) erworbene® Wigcitgnt.

Por uns liegt ein SMaPicrauSgug ber Cper:
„Sdjarfa" non Fibidj (mit bculfdjcrXci'tübcrtragmig),

me (ehe 1897 int pragcr böbutifd)cit Nationalthcatcr

mit großem Pcifall aufflcfilfjrt tuurbc. Xa blieft tut®

aus jebem Teil bet* Cper ber fabfunbige, Pornehmc
Tonbidjtcr an, ber and) im fld)tftimmigcu Pofalfattc

feine M uuft im Stoutrapunftieren glanzen läßt. Xic
Crcheftratioit biefer Cper fol( alte ÜÖiiufdjc bcfricbincu.

Xic anderen Cperit TyibichS feinten mir nicht; er

hat bereu eine ftattlidjc Neiße bereits fompouiert.

Taft man fie nid)t außerhalb Pöhmcit® fdjätü, barmt
fiitb bie fleiiicn Pcrbäliuiffc eines PolfSftammcS fdjulb,

ber altes ttjnt, um bic bcutfdjcu WinbcSgciioffcu 311=

niefguftoßen. Sollten bies uidjt ncbilbetc cgcdüfcbc

politifer in Stauben ftiller Wittfcln* ciufcljeit? 3Wait

muh cs miinfchcii.

Naher fünf Cper« frfjrieb ^bcufo Fibid) gmei

Wiftfpiclouocrtiireii ,
mclobramatiidjc StiimnungSbil*

ber, ftjtnphoiiifdjc Xid)tuuneu unb FbpUcu fürs

Crchefter. Xiefem genial bcraulanten Xonbid)tcr, ber

bas 48
. tebeusjahr je LU evreidjt hat, möge ein bcffercS

L'oS bcfchiebcii feilt, als feinem fyachncn offen Stitetana,

ben er au Weift unb WeftaltiitigSfran l)od) iiberrant.

iflilor Ikrfioi uni) iiif ^trauen.

i|i|cr hochbetagte (hilft UegouPä hat in feinem

mchrbätibigcu iBerfe : „Seddin Fahre Gebens*
^ eriuncrunnen" and) einen Nbfdjnitt feinem

Freuube ©eftor Perlt03 gewibmet, mit beut er bnrd)

lauge 7yrcunbfd)aft Pcrbuubcn mar. 0 . Präntigam
hat biejen Nbfehnitt ßcfdiicft ins Xeutfdje übcrfcöt

unb bnrd) bcu Perlaß P r e i t f 0 p f & © ä r t c l

Ofeipgig) hcranSgcgcbcn. Ücgonpfc fchiibert bic Pc*
giel)ungcit beS große« fransöfifdjen Sfotttponiftcit 311

bett grauen in launtßcr Seife. P erlies war feljr

leibenfdmftlid) unb oerlor ßctootjnlid) bic Pefoitncn#

heit, meun er Uebte. Seine erfte '.Heinmtfl boit ßrofteni

(Mcprftßc mibutctc er ber enßlifdjctt Sdjaufpicleriit

Ntih Sntithfou, bic er in Paris feniten lernte.

Sic fprad) nur menine IfiJorte fratijöfifdj unb .heftor

nur eintflc ctißlifdj, fo bah ihre UntcrhaUiiun niemals

rcdjt in Jyluft fommen fonntc. Perl i03 mar fcljr be=

flimmert, meil ihm fein Pater nicht erlauben molltc,

bas eiifllifriK Fräulein 511 heiraten. (5t fudjte Xroft

bei feinen ^reiinbett (5-. üenoiiö^ unb ffußctt S u e.

Winntal mar er bcfoitbcrS troftloS. Ntih Smithfon

hatte fich bamals beim NuSfteißen au§ einer Xrofdjfc

ben Stift berftaudU ntib litt ßroftc ©djinerjen. Perliog

erfdjieu 311111 Souper bei feinem ftrcmibc Scßouöfi

uad)ts um 12 Uhr. Seine Stirn mar urnmölft unb

bie .'paare fielen mic Xrauermetben über fein Öiefid;t,

mährenb er Seiner anSfttch, „bic mic ans feilten

NbfäBcn heraufnesonen erfdjicncn." „Nim alfo, mas
ßicbt’s bentre"' fraßte UcßoitpA. „C, meine ^reunbe/'

ermiberte Pevltos, „bas ift fein lieben mehr!" „oft

ohr Pater tiod) immer iiubcuflfamV" „Nfein Pater,"

fdjrie ber St 0111p 011 ift muteitb, „mein Pater faßte ja.

Perriieft por ^reubc renne id) 311 ipr, fomme anher

mir an, brcdje in Xlmiucn aus intb rufe ihr 311:

Nicitt Pater millißt ein! — SiMfn ihr, mas fie mir

ßcantmortct hat? ,Niri)t jetn, .heftor, nidit jetjt.

Nietn Stift fdnner3t mid) 311 fchr.‘ 3d) war nahe

barmt, fie 31t crmiirßcu, ba fie mid) nid)t mehr liebt."

Xic beiben Sdjnftftcllcr bradjett in Siadicit ans,

unb eS ßclaitß ihnen, bem uußeftiime:: .heftor nad)*

3itmcifcn, bah Niih Smithfon eißcntlidj ßaii3 im

Ncclite mar , auf
_

ihre ^uftfdimcrjtci^ hiujumeifcu.

Perlios falj balb ein, bah er feine Welicbte, non ber

er miitenb mtb nutröftlid) fortßcßattßeu mar, mic ein

Parbar bchanbelt habe, unb bah er eS ßar md)t

Perbiene, Pott einem fo eblett Niäbdjcnhcrjen ßclicbt

31t mcrbeit. hierauf nahm er eine Wnitarre unb fattß

mit ßcfdjloffeitcm Niimbc bas finale beS gmeiten Nftes

ber Pcftaliii. „L'ciber hatte er feine Stimme," Per*

ficljcrt iicßoupi'
;

„allein maS fdjabctc bteS ! (5t fdjuf

fid) eine."

Nm attbertt Xaßc fam .heftor 31t ^frftulcin

Smithfon, ßan3 ftraljlcnb Por ^rcubc unb ßaus jittcrub

Por Neue. Sic hat ihm Pcrsicljen mtb bic beiben

haben fid) ßcfteiratct.

Sibifl bemerft ScßouPß über bic (?hc -CicftovS,

fie märe ber paftoralfpmphoitic ähnlich ßcmcfcu, bic

mic ber rcittftc ^rühltußSntorßcn bcßhtnt mtb mit

bem fiirdjterlidjften Wemiftcr enbißt. XaS 3 crtuiirf*

uiS trat 3icmlid) fdjncll unb unter einer foubcrbarcit

30rm ein. Nls Perlios bic jmtße citßlifd)e Sdjatt*

jpiclcriit Smithfon heiratete, mar er reut Pernarrt in

fie; bei il>r mar nur eine vuhiflc 3ärtliri)feit mahr«

3iiucl)incn. NUßcmad) faub fie au ihrem ßciiialeit

körnen ein fteißeubcS SBoljlßcfalfeit ; fie tuurbc eine

heihliebenbc Wattin unb fdiritt pou ber 3ödlid)feit

3iir Viebe, Pou biefer 3111* l'cibcitfdjaft mtb Pou ber

iicibcitfdjaft 3ur Wiferfnd)t. S/cibcr hielten fid) bic

Ncißiiitßcn ber beiben Watten nicht ba® (5Ucid)ßcmtd)t.

3 c höher baS Thermometer Smithfon fließ, befto

tiefer fiel baS Thermometer SBcrüoj. Seine Wcfühlc

manbclteu fid) 311 einer fluten, forrefteu mtb rubißcn

3renitbfd)aft mit. Pet feiner <?rau brad)eit jebod) 311

ßlcidjcr 3cit henfd)fiid)tißc Ncßintflcit, heftige mtb

leibcr 3« fchr ßcrcdjtfcrtißtc Nuflaßcn herPor.

Perlios, bnrd) bic Niiffühviiiißen feiner 2ßer!c

mtb bnrd) bic Steilung eines NtufiffritiferS mit ber

gangen Thcatermclt in Pcrbittbmiß, fanb 3« Fehl-

tritten Welcßenhett. ÜcßotiP^ meint, bah fein Naitß

als großer Pcrfnnnter Sfiiuftlcr ein Slnreij war, um
bic Säußeviititcit feiner Shmipo fitIonen 311 Trßfteriimcn

mnsuwanbcln. Frau Perlioj fudjte fclbft in 3citungS=

anffäben ihres NJautteS Spuren feiner Untreue auf.

Prud)ftfl(fc aiifßefaitßcucr Priefe itub heimlid) auf*

ßefdjloffcnc Sdjubläbcn gaben ihr gmar mtPollftäiibigc

(5mti)üllmtgcu, meldjc jebod) genügten, mit fie außer

fidj 31t bringen. 3hrc (Hfcrfudjt hinftc immer nach.

„Xas ©erg beS Watten ging fo fdjttcU, baß fic^ihm

uidjt folgen founte." Sfamit hatte fie beit Wegeuftanb

ber üctbcnfdfaft ihre? NtanucS beim SoPf erfaßt, fo

mar biefe ücibenfdjaft fdjou übevmitubcu mtb er liebte

bereits eine aubcrc. Perliog founte feilte Unfdjulb

leidjt bcmcifen unb feine Ff«« war batttt befrhämt.

Sie fie auf einer neuen Fährte mar, gab eS fiirdjtcr*

lidjc häuSlidjc Sccncit.

NUß Smithfon War 311 alt für Perliog, als er

fie heiratete. Xer STmmncr unb ber Winfluß ber 3®it

mad)tcu fie ttid)t fdjöncr mtb je mehr fie alterte, befto

mehr Perjüngte fid) ihr ©erg» befto erbitterter tuar

ihre Siiebe mtb bie (51)c mürbe beiben gur Qual.

Ntau mußte fid) trennen. Fl>au Perliog, fettleibig

mtb franf gemorbcii, mietete fid) eine fleine Sobuung,
mo fie Perliog als Freuitb oft bcfitdjtc. Cbmohl
arm, gaßUe er ihr immer treulich eine anftän*

bige peufiou; er liebte fie in feiner Söcifc uod)

immer.

SießonPfe bemerft, ber Porherrfdjeube 3«g iw

SBefett beS gciftPolleii frangöfifdieii M'ompoutften märe

bie Fähigfeit gemefen, 31t leiben. Nile feine

(5'iitpfi libutißctt gingen bis 311111 Sdjmcrg mtb fclbft

feine Freube grengte an Trauer. Xa Perliog fchr

iicrPös reigbar unb 311m Seinen leidjt geneigt mar,

fo burftc cS uidjt befremben, baß er tu einem Sio 113ertc

mährenb einer PeethoPcnfdjen Spmphonic meinte uitb

fri)liid)5tc. Sein Nadjbav im Sponsert tagte ihm:
„Sic fdjcincu fchr Picl 311 leiben, mein ©err, Sic
follten fidj guriicfgicheu." „Wtauben Sic, id) märe
311 meinem Perguitgen hier?" ermiberte ißm Perliog
barfdj.

Ter berühmte Frangofe litt and) ungemein, als

ihm eine fdjönc junge Frau ihre SUebe geftanb, ihm
bem mtgemöhnlid) bebentenbeu unb perfönlid) fchr

in tereffaiitcn Xonbidjter. — (5 r heFam uon ihr einen

Prief tti Pabcn=Pabcii, mo 1865 feine Cper „Beatrice

et Beneilict“ aiifgcführt mürbe. Statt fidj beS

PriefeS 311 freuen, ber Poll 3 ärtlid)fcit 1111b ficibcn*

fdiaft mar, Perfiel Perliog in eine tiefe Perftimmmtg.

„3ft fie jung fragte ÜeßOiiUe ben Nfeiftcr. „Seiber,

ja !" antto ortete Perliog. „S>iibfd)J" «3» hübfd),

unb bagn eine 3utelfigcug, eine Seele!" ,,©at fie

3hncu ihre Siebe bemiefen?" „Q, berfteht fid), fie

bcmcift cs mir . . .
." „2Bo ift alfo ber Wrunb für

3hrc Selbftqnälcrei ?" „oft ba® nicht®, baß id)

iechjig 3al)rc alt bin?" „Söa® fchabet c®, memt fie

au 3huen nur breifüg fleht?" „Nber fetjen Sie mid)

hoch an! Sehen Sic biefe hohlen Pknigcn , biefe

grauen ©aare, biefe gefurchte Stirn!" „Tie furchen

genialer Ntäuncr gälten nicht. ®ic Frauen unter*

fdjctbcit fidj fchr uon 111t®. 2Bir Perftchen feine Webe
ohne Sdj ölt beit. Nber fie Pcrlicben fid) bet einem

Niatttte itt alle möglidjcn Tinge. Palb ift eS ber

Nhit, halb ber Nuhm, balb baS Unglucf. Sic lieben

gnwcilcit au uns baS, maS 1111® fehlt."

Perliog geftanb nun feinem Ft'cuube, baß er mit

ber fdjünen Frau über ber Wrunb feiner Pcrjmctfluug

rcbc unb mitunter fdjludjgenb auf einen Stuhl falle.

Tarnt fagt fie mit (SugetSgebutb : „llnbaiilbarcr, loa®

Faun ich thun, um Sie 311 fthergeugen? ©ahe id)

irgenb ein Fntcreffc, 3h«e» ®« faßen, baß id) Sie

liebe? ©abc id) uidjt alles für Sic Pergeffen? Sepe
id) mid) uidjt 3hrctmegeu in tatifctib Wefahren?"
„Tann nimmt fie meinen Stopf gmifdjeu ihre ©änbc,M

fd)lnd)stc Perliog mcitcr, „unb id) fühle bic Thrfttten,

bic mid) beuchen. Hub immer mieber crflingt im
Wrnnbe meines ©ergett® bas abfdjcnlidic Sovt: 3d)

bitt fedjjiß 3aljrc alt! Sie Faun mich uidjt lieben!

Sie liebt mid) nid)t: Ndj, mein Fremtb, loeldjc

Qual! fidj eine © 5llc 31t fd)affeit au® einem parabieS!"

iicgotiPfe mar pon biefem Seib unb Pou ber

Selbftcniiebriguug bes großen Stomponiftcu tief er*

griffen unb gebachte (Shatcaubrianb® nttb WoetljcS, bie

mit ber Wliicffcligfcit ber NuScrmähltcn fid) bnrd)

ihren WeniuS fo fchr mit ewiger 3ugcnb angethan
mähutcii, baß ihnen feine Nubctmig erftauuUd) mürbe.

Perliog jeboef) Pergaß, baß er ein großer SMuftlcr

mar itub erinnerte fidj mir barmt
,
baß er ein alter

Nfatiit fei.

Perliog war gwölf Fahre alt, als er fid) baS

erfte Wal Pcrlicbtcmib gmartn ein 18jährige® Nfäbdmn.
(5t befd)rcibt fclbft itt üDevfd)Wcttglid)ett SUorten ihre

Neige. „NIS id) fie beuterfte, fühlte id) einen cleftnfdjen

Sdjlag. 3d) hoffte itid)ts, id) mußte nicht®, aber id)

fühlte im ©ergett einen tiefen Sdmtcrg. Tag®über

Pcvftcrftc td) mid) in NtaiSfclbcnt ,
itt Perborgetten

Siitfelu beS QbftgartenS meines Wroßpatcr®, wie

ein Permunbeter, ffummer mtb Icibenbcr Pogcl."

Nitßerbem mar biefer ftmmtie Pogel eiferfiirijtig beim

geringfteu SBort, ba® ein Ntamt an (Sfteüc ridjtetc.

So hieß itämltd) bic SBunbcrharc.

Nad) einigen Fahrgehnten fab er (5’ftcttc mieber

mtb feilte Pormaligc Scibcnfdjaft 311 ihr fdjlug mieber

itt hohen Flontmeu auf. „Tic PJaljrhcit ift," geftanb

Perliog, „baß bei ihrem Nttblirf meine gange Atiubheit

mir mieber lebeitbig geworben ift. Ter cleftrifche

Schlag, bcu tdj ehemals bei ihrem Nitblicf Perfpürte,

ift mir burdj® gattge ©erg gegangen, mic Por mehr
als fiitifgig Fahren." „2Öie alt ift fie bemt?"^ fragte

begönne; „fcdjS Fahre älter als id), unb id) bin

mehr als fcdjgig!" „Sic muß bod) ein SSBunber

fein! CHne Ninoii!" „TaPoit weiß id) uid)t®. Nber
ma® ftimment mid) ihr Wefid)t mtb ihr Nltcr. Fd)
bin alt, SBitwer, faft allein auf ber Seit mtb Ijabc

mein gange® Scbcu in jenem Xövfdjcu fongentriert,

in bem fie lebt. Fd) ertrage baS Sieben nur, ittbem

id) mir jage: bicicit ©erb ft werbe ich einen Ntonat

in ihrer Nähe Pcrlcbeu. Fd) mürbe fterben tu biefer

.©olle pou Pari®, memt fie mir nid)t erlaubt hätte,

ihr 31t fdjretbcit." „©abett Sie ihr gcftanbcit, baß
Sie fie lieben?" „Fa!" „®a® Oat fie geantwortet?"

„Sic ift ftarr geblieben, ein wenig cvfdjrcift suerft

;

id) machte ihr beit (SinbrueF eine® Perriieften, aber

allgemach gelang c§ mir, fie gu rühren. Fd) Pcrlattgc

ja fo wenig. NJeittc arme üiebc braudü fo wenig

3m* (Erhaltung. Feh fdjanc ihr beim Spinnen gu,

benu fie fpinnt; id) hebe ihr bie PriUe auf, bemt fie

trägt eine mtb laffc mid) Pott ihr auSfdjcltcn. 0 ,

mein Freunb ! bic erfte 2tcbc! — fie hot eine Nladjt,

ber nicht® gteidjt."

ücgoitPe geftefft, baß ihn tiefe®, innige® Ntitlcib

mit biefem großen Sfüuftler erfaßte, ber gur Üetbett*

fd)aft Perbammt war unb feine Niihrmtg wuchs, al®

er fich an beit 70jährigen NiidjeBNttgclo erinnerte,



19 ]

mic er mcittcub Oor her Ücidic bei* »du ihm geliebten

MJiflrgmfc oon $t8tara fitictc.

Sic Erinnerungen ^egont^S au .\>cftor Verlies

fittb, mic mau bem SlJJitgctciltcu entnehmen fattti,

mit Efprit mib mifciger ilaimc üerfnftt.

gaansmasßen.

Vornan bon lg, Jflöf.

(©«.)

® t allmiärfjftcr mtirbcit alle jungen ber (Me*

fcllfdjnft biivdj gmei, gaii3 uitglaiiblid) Uiitgciibc
v
J}ad)rici)tcn in eifriflftc Vcmcguitg gcfciu. Marl

üou Eidjen, ber feine i5*rttcitttmt(i sum (Mcfaiibtcu eben
erhalten batte, ttttb bcu bod) alle Sßclt als Verlobten
ber (Gräfin Jöiiljrcit betrachtete, batte fid) Mitall imb
ftalf mit ber fictitcii ftriba öaiuau, ber sJüd)tc ber

(Mcncratiu Gdmattcvburg, ocrlobt, ^rau b. <3c0«rttter=

bürg fclbft batte bei Eid)cttS SUcvbuug im erfteti,

übcrmaltigeitbcu Gtauueu bic Sprache ocrtorcu ge*

habt, maS fic frcilidj bann bnrd) oerboppette >Hcb=

fcligfcit mieber auSgugtcidKii fudjtc. Hub bic gmeiic

XVeuigfeit mar, baft bic fdjöttc Vühreit alle Wiener,

bis auf ben alten portier, ber aud) feruerbiu bic

$>auSmad)c bcbielt, cntlaffeu batte, alle 3tmmcr beS

fdmucit Vührcnfrf)cu Calais feft ocrfdHicftcit uub
ocrfiuftcru lieft uub bnoougegaugctt mar, mic mau
fagte, auf Mimmcrmieberfcljr; feiner rnufttc vcdjt,

mobil! ; bic einen meinten, uarfj Italien in ein M’loftcr,

bic auberen als barmhergige Grfjmeftcr in ein Mtaitfcu*

hauS, bic britten, nur in irgeub ein öbcS, mcitfd)cn=

fernes XHlpcuncft, aber alle famcit barin übereilt, baft

fic fort mar: „VluS ber Seit, mcit in bic Eittfamfett."

'Sic ftrablcubc, reidje, gefeierte Söübrcn — mcltmlibe

!

ES mar fturnt gu glauben. Ob fic eine fo tiefe

ücibeufdjaft für bcu (Heften gefaftt batte, baft iljr

feine plöfttidjc Verlobung einen foldicn Stift in bas
Öerg ober bcu Verftaub gcmad)t batte ? O, bic (Me*

fcllfcbaft ftattc MoitUcrfationSftoff für eine Ijalbe

Gaifott.

3a — aus ber Sielt, meit in bic Etufaniteit

!

(Gräfin Vclla nannte ja ein fold) FlciucS GtiieE Ein«
famfeit tftr eigen. 2118 Erbteil oon iftrer SWuttcr

mar cS ihr überfommen, baS flciue &au8 in bem
flcinen, entlegenen ©täbtdjen beS SttefengebirgeS.

Sic äftcnfdjcu bort mürben fid) moftl ein mcitig

munberu, rnaruiu fic nicht lieber in ber groftett Gtabt
blieb. Silber fic mürben fid) halb baran gcroöhnen.

Go mar baS Heine, meiftc §auS mit bcu JKettcr*

rofeu micbcr bemobut. Gie batte cS fid) gang ein*

fad) eingerichtet, ttidjtS oon Gräflicher Vradjt uub im
einfachen, biutfleit Sollfleibc faft bic iutiflc, bleiche

ftran in bem flcinen 3immcr ober ftieg hinauf in

bic Verge. Gie mar itint ctma ein halbes 3aftr

hier. SNitten im Sinter, im tiefften Eis mtb Gcftitcc

mar fie gefommeu. 9tan mav’S ftrüftlfng mieber ge*

morbett. Sie junge ftrau hatte bic §ftnbe tucinaitbcr*

gefaltet uub Icifc meftmfltig oor fid) bitigefuiigcn

:

„O frijefteS (Mriiii, o neuer Mlaiig,

Sun armes Qerge fet nicht bang,

9hm muft fiel) alles, alles mcitbcn."

Samt hatte fic aitfgefeufgt. Stiles menben? /vitr

fic gab es feinen neuen Mlang mehr. ftiir fie mar
alles borbei ; ittdjtS mar ihr geblieben, als bic ftoff#

miugSlofe Webe. Mein hartes, graufameS JBort hatte

fic ertöten, feine bimtpfe (MleidjgüUigfeit fic erftirfeu

föuucn.

Hub fic faft unterm Saititctrcaiifcbeti, tu ber

ftrühlingSliift, brobeit auf ber SergeSfpipe, fchautc

hinein ins ßattb, in bic blaue fterne uub badjtc gu*

riief, fünf 3aftre gitriicf.
_
§cutc oor fünf 3al)rcn

mar cS gemefen, auf biefer Gtcllc, faft gu biefer

Gtuitbc, ba mar ihr ber ^rflftling mit Sraufcn gc=

naht. Uub mutV
9tun hielt fte ftitt bie ®ättbc gefaltet, bliefte

hinaus tu baS mcite ßattb uub fliiftcrte: „9tur etrt=

mal uod) modjt id) tl)n febeti, gang int älerborgeneu,

mtb tu feinen Singen iefen , ob er gliicflid) ift."

Samt hatte fie baS £>aupt auf bic gefalteten J&äitbe

gefenft mtb hatte ftill gemeint, unterm SBalbcSraufdjcn,

iit ber ^rül)Iing§pracbt.

t ,,S3ctta —

"

@S mar eine Icifc r erf(butterte, lange nidjt gc=

hörte unb hoch nie bergeffene Gtimme, bic ba gmci=

fclitb ihren tarnen fpradj.

Gie fnljr empor, ftaitb fprad)loS, frfmmufenb ba.

Sar es rnöglid) 5? (SrV .f>icr an biefem Ort! £>ätlc

er bcu itod) einmal anfgcfudit, mcim fo gang alle

l'icbc oon ihm gemidjen untre V
„'iBeruer" — fitfltc fic Icifc, fdjeu, gagenb. „ v'd>

badjte nidjt, baft mir hier giiiammemveffcu mürben,"
fagle er mit einem Iciditcn Gtinimcn beben , fo ruhig

er fid) and) gu fdjeineu mühte. Gie lädjelte Jriih.

3a, ja, er hatte fic nidjt gcfudjt. ,,3d) mohuc feit

einem halben 3aljrc micbcr ba unten," fagle fie ein*

fad), (fr faf) fic übcrvafdjt, ungläubig au.

„£>ier, in ber (Hnfamfeit — Gie, bic fdjötic,

rcidje, iintgc *>itmc!" Gie nicfte. „3a, idj," jagte

fic mir. „Sie hat Diel gelitten," badjte er. Gie
mar uid)t mehr bic bnflig fiifte, mimbcrholbc itiäbd)eu=

fnofpe, uidit mehr bas ftolgc, fiunberiiefenb friiönc

;

5L*cib, aber fie biiuftc ihm fdiöucr, iiuenblid) fd)öuer

als je in ihrer riihrcubcu kläffe, ber matten, faft

bcmiittgcitbcu imltung beS jpaupteS, bem thriinen-

fcudjtcu Gdjimmer ihrer XHugeu.

(t*r faftte ihre Manb unb oerbarg nidjt länger

bic tiefe Ergriffenheit, bic ihn erfüllte. ,,'Hergicb

mir, meint id) bir je mch gcthait habe. 91'ir moUeu
|

ocrgangctieS lluvcdjt milb oergeffen unb in ^rieben

tmneinanber fdjeiben." „Sdjciben V" Gie rnufttc

cS fclbft nidjt, baft fic ihm bas Sßort mic einen

SobeSfeufger itadjfprad), unb fic fdjautc ihn au, bang,

entfebt, bic Sjänbe flchctib über bem .Oergen gefaltet.

„Gd)cibctt !" — fic rief es uod) einmal unb bie gange

^cibcufdjaft ihres OcqcitS hradj gemaltfam, feffcllos

herbor. „0 Sßerner, idj hab’ bid) fo lieb, fo lieb!"

(fr ftatib mächtig crfdjfittcrt ba. ,,9Jiad) uns beibeu

nidjt fo fdjmcr, maS bod) getragen jeiu muft, iyclla,"

fugte er. „2Hcnu idj bir and) alles oergeihe, oer=

geffeu taffen fid) gemiffe Singe nidjt." Gie bliefte

ihn bermirrt an. „(Memiffe Singe — mcldjcV"

„Seine Briefe" — fagte er gögernb. „Sein legier

Ü^rief gmual, ber iBvief ooll l'icbc unb üiige, bcu bu
mir fdjricbft, ba bu fd)ou bic '^rmit beS aitbcru

rnarft." Gie ftarrtc ihn an, als fühle fic ihren i*cr=

ftaub fdjminbcn. „kleine ÜM-iefee’ — 3d) habe nie

ein 2Bort au bid) gefdjricben, mcit id) nie eine 3cilc

bon bir erhalten." ferner Sreu fab fic mit cruftcm

2'ormurf au. „23clla -
• mogit and) jebt uod) bie

Viige V" Gie paefte in fieberhafter (frrcgttng feilten

Slrnt. „23cim emigeu (Mott, id) fprad) bic lautcrfte

Sliahrljeit !" rief fic. „Siefc Briefe — meine Briefe,

mo, mo finb fic ‘c* 3<h mill fic fcheit!“ (Hnc fiirri)=

tcrlidjc Siftnuttg ftieg in ihm auf unb guglcid) eine

Ooffmuig, fclig, l)imnictf)od). (fr nahm einen ^rief

aus feinem Xafd)eubndj uub rcid)tc ihn JÖella. „SicS
ift ber lebte. 3d) trug ihn immer bei mir, um mir
iit allem Gebneu meines .'gevgenS fagcu 31t föuiteit,

baft id) oergeffen miiffc."

Gie hörte nieftt auf bas, maS er fagte. Gie
rift ihm bcu S3ricf auS ber Oanb uub faltete ihn

auSciitaubcr. 9htr einen 2Mirf marf fic auf bie

Gdjrift, bann fdjric fic gcllcitb auf
:

„'Uteiuer ÜOfuiter

Oaiib! Sclogcit, betrogen um baS Wtiitf bcs Gebens
bon ber eigenen Butter!" SBcrucr Sreu rift fie

ftürmifd) au feine 3?viift. „9lllcS nur i-hige, Srug?
2?clla, iyclla, mtb id) habe au bir gcgmeifclt, höbe
bid) mit fdjntäblidKin ÜOiifttrauctt im tiefften Ocrgcn
ocnuuubct — mirft bu mir je, je Oergeben foulten?"

Gie bliefte ihm tief in bic Gingen. „SBertter,

liebft bu midj?" (fr gab fic frei unb jenfte fdjmcrg^

lid) ba§ §aupt. „3a, bu hnft rcdjt, taiifcnbfad)

vcdjt, «tir mit foldjer ^rage mcljc gii thuu," jagte

er. Gie umfing ihn jaud)gcub. „3d) h«be bid)

lieb! 3d) habe bid) lieb! SJaS flimmert uns uod)

bie Vergangenheit ! Seine üicbe ift meine 3uüinft,

ttteitt Oimmcl. 'Jlcucr ^yriiljliug, neues i'cbcit, neue

Üiebe!"

„2'clla! 23elta!" jubelte er. „9)}cini!icb! üOlciu

Söetbl 2)tcin — mein!"
* *

*

Unb fic taugte mirflid) gattg froh auf Marl bon
(fidjeuS unb 3*nbaS .^od)geit. $mar nur als fimpte

3-ran Sreu, bcrmitmetc (Mräfiit Viihrcn, mic fic ftra»
0. Gdjuatterburg mit feftr oicl 9(plomb bcneit oov=

ftclltc, mcldjc bic plus belle nidjt fdjoti früher gc=

faiint hatten. Unb fic mar aud) nur gaug einfach

gcflcibct in eilt mcifteS Geibenfteib, mit frifd)en fHofen

au ber Vruft unb im Oaar ; all ihre foftbarcit

23rittanten unb V^lca hatte fie fchr forgfältig itt bic

Etuis oerpaeft uub bei Geitc gelegt. „XaS paftt

nidjt mehr für eine cinfadjc Wufifautcufrau," hatte

fic lädjclttb ber barob gang culfcbtcn (Men er al in gc=

jagt. 2lber fie mar bcnnocl) nie fo fcl)r bie Gdjöuftc
gemefen, mic jeftt, ba baS (Mliicf fie mit Vcrflärung
umgab.

Varon Solf b. 2Bnlfen, ber mieber mehr beim

fc ber Vlafiertc mit ber Sebife beS nil admirari

gemovben mar, rnufttc immer micbcr auf bie fduftte

Jvrait jdjaueu, jo grimmig er and) ben Grimurrbart

30g unb an feine abidiculidje 9ticbcrlage baditc. 91 ber

er hatte fic cinft bclcibigt , hatte ihr unrecht gethau,

ber 2Micf nitcnblidjcr iiiebe , mit beut fie gu ihrem

Via mtc auffdjautc, baS mar nicht ber Vlirf einer

hcrglofctt Mofcttcu.

Varoit 2ÖIi(fcu faftte einen ftclbctmtütigcit Ent*

jdjluft. Es mar feine Mlciitigfcit für ihn, eingugeftehen,

baft er ein blinber Xltor gemefen, baft er fid) im llit=

rcdit befiube. 9lllciu es ift and) ein nicberträdjtigeS

(Mcfühl, fo eine innere ä^efdjänmug mit fid) herum«
gufdjLeppcn. „(Muäbigjte 3rau, id) habe Gie einmal

fdjmcr bclcibigt, föuucn Gie mir Oergeiheu ?" Gie
rcid)tc ihm mit fröhlidjem üädjcltt bie Oanb. „3eh
habe alles Oergefjen, maS cinft mar. XUber meitu Gie
liicincit, baft Gie einer Vufte bcbürfeit, jo führen Gie
mid) itadjher 31t Sifdje." Ser hinfort and) nur einen

fdjicfcit Vlief auf Jyratt Vclla Sreu gemorfcit hatte,

hätte fid) oor 'Varou SitulfeuS Scgcitfpibc gu oev-

autmortcu gehabt. Hub Eidjcti uub A-riba? Sic
ftraljlcnbe Vraut mar ber jungen Avau um bcu OalS
gefallen uub hatte mit 2Uoiiucthräncii gcfliifterl

:

„Waffen Gie mid) 'shucn banfen, beim Oon 3hueit

fommt mir mein (Mlücf. Er hat midj fo lieb unb id)

bin fclig."

Hub SBenter Sreu? 3a, jefjt fattg’s uub flaug’S

uod) gang anberS ans feiner (Mcige herbor. Es ift

nidjt malir, baft mir bas llnglürf ber Muttft bcu edjten

35>eihefiift giebt! 3c bt mar ihm ber Vcifall ber

'Hicngc micbcr augcuchni, jebt freuten ihn bicMräuge
bcs Miihmcs, jebt hatte er fein 2Hcib, bem er alles

311 Aüftcit legen fotmtc — fid) fclbft.

Unb fic beugte fiel; läcbclub gu ihm uub fliiftcrte

:

„3d) liehe bid)." SaS Vührenfebe Calais mit feiner

gangen, prädjtigcu Einrid)timg tuarb ginn Verfall

f

geftcUt. ES märe ihr nicht inöglid) gemefen, and)

nur eilten Sag uod) in btefett fHäumeit gu mcilcn.

3n allen Eefett hätte fic bas gcfpettftifchc Srohbilb
ihres toten (Matten gu fdjaucit bermeittt, überall hätte

ihr feilt furchtbarer SobcSfdjrei im Ol)t’ gegellt:

„Gdjmöre — nie — nie — mid) mir - - fein aitbcrcr!"

2Uar cs imredjt, baft fie bas Sßort beS Gtcrbcubcn
nicht benditet? Oabett bic Geeint Sotcr bic XÜladjt,

micbergufchvcu uub mahvgunehmen, mas ihnen Cmal
macht? Sic fiiftcu (Meigentöue ihres Samtes Hangen
gu ihr her, mtb fic hob iljr neugeborenes Miub gliicf-

ftral)leitb aus ber üBiege.

„3cjJt lebe idj! 91 IIcs Oor beut mar nur ein

Sraum, ein böfcs, mirrcs XblaSfcitfpicl."

3a, bas (Mlücf bebarf nicht ber 3anusittasfe.

iirdjntiniififi nuf beut Dorfe.

<$iti Aitltiirbilfc an« Stcicvmmt Unu JJctU'Xaori'pai’r.

fnrscut liabc id) auf einem Stimnierauefliia
bmd) Steiermavf in einer 'I'orffivilje bei» Souin
tagüAOtttbbimft lieiaeiuolmt. 3u grafteu, gc>

räuidituiUeu Stabtfirdic» ift bei- liebe (Mott für midi
laitnc uidit allemal ja fprcdieu

,
uicmt id) mid) au=

melbc. Slbcv in ben fvicblidien ®orffird)cit, inmitten

flläutiiflcv il'ctcr mtb bei licrjberiitfeiiben Weiäuneu
fteiflt bei- Sich bisweilen and) 311 mir herab. lies»
mal war cS aubeis. (f-s man ia fein, baft and) meine
Seele nidjt uovbercitct war , bie Mir die war es cuM
fdjicbcn nidjt. 3n ben SBinfeln bc« tnoberitbcn Jfial3=

bobenS taa Slcljridjt. Sie IMltärc unb Silber waren
belcat bau bem «rauen Steife be« Staubeä, bei- au.
ftatt bcs ffl5eiljraud)S in bic 'Jiaje ftic«. St« bic
siei-jculeuditeu waren »erbtafdc unb uerfnitterte

ftapicvbtumcu nadiläffi« nebuubeii, bic fterjeu ftaubeu
fdiicf. $a» uuorbcnttidi Iiiuiieümtctc Slitattiid) Hatte
Slladjsflcrfcu uub Straften. Tic SJorliäuge ber fdiäiieu
«otifdjcii Senftcr waren teils burditödicrt 1111b cianj

fdjief ncrollt, fo bafj fic feitting« bic ffllaner bcbccftcn

unb burdjS ffenftcr bic iU'cUc Sonne herciitlieficn,

wcldjc bic fttimnungStioUc Tiinuncrunn faft brutal

unterbrach.

Ser Tragbimmel ftaub fdiicfcefi« fo Uor bem
Slltarc

, baft einem grofjeu Teil ber Meute in bcu

'i'änfeu bic Stusfidit auf ben labcrnafcl gäujtid)

berbedt war. Sion einer bei- sablvcidicu, aber fdjlcdjt.

ncftclltcu fyabneu liiug eilt abgcriffctiev Rebelt in bas
laufbccfcn hinein, bafj er ttafj war. Stur3 , es war
eine fdilampiflc SBirtfdjaft. — Üfei ber 'frvebigt fjat

I

I
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bei* ^fnrrcr fogar gcfprod)en Pon bem Segen ber

Mcinlidjfcit imb Grimmig, aber itt fo allgemeiner

Steife, baf? ber 9Jte#ncr, roclriicr wäbrenb ber
'

4Jrcbigt

mit bem roftigen Scibraurijfaß ftd) mntbnr, gewiß bel-

iebte mar, ber fid) getroffen fanb. Xentlidjcr man ber

Pfarrer oid leicht nidjt gerne werben, beim ber Sc#?
ner iß ein progiger Patron, imb wäre im [taube, fein

crtraglofc# 9httt bem Pfarrer an bcn stopf 311 werfen.

Sa# ber Scöncr irfjledjt inad) t, ba# trachtet

ber 9icflett#?($bori wicbcr gut 311 madicii. Xa# ift

ber Sdmllebrcr mit nmfifalifrfjer 3?c(aßmig. Xcmi
ber auf 91 u#ti billig (anernbe imififalifdje Sinn ift

eine iVlaßung, gemeingefährlich, wenn bic Wittel

feilten. Wr greift itadj ben imcrljörtcßcu Schien,
mit feinem itabürfiiiffc (^ctiilfle 311 tim 11. W# war ja

viihrcub, wie aut c# in jener Xorffivdjc ber Wegen#?
(>f)ori meinte mit einer Weife 0011 W. 9».

Xa# ift flaffifdje Sufif , wie bie Xomfirdjctt

feine beffere baben am Oßcrfouutag. 91 ber, bu mein
Wott, wie fam biete Seife auf bem Xorfdwr ;>um

9lu#brucf! Xie Stapelle beßanb au# ber Orgel, swei
fdjriUen ÜUcdtinßrumcutcii, einer wiiifeluben St larincttc,

einer poltcrubcti '4.ianfc imb einer Weiße, bie mir
Zöllen peilt in bie Wernen qiiicfßc. Win bi cfhaltiger

dauernbube 11 nt» eine alt liebe ^riinabonna au# bem
Mnbßall fangen ben lateimfchcu Xcrt. — Xer liebe

Wott wirb ihnen ja allen mitein anbei’ bereichen haben,
er tun ft fic ja fdjou flctuoljnt fein, biefe guten Sen?
fdien 11 nb fdtlcdjtcn Snfifantcn. 91 ber idj 9lrmer

mit meinen irbifdjen Ohren ! Xcimori) habe id)

tapfer au#gcbaltcu bi# 311m Sdßufie, beftrebt , burd)

milbe Winfpracbc bie .heiligen babin anüitflärcn, baß
biefe .stagctnnniiF eigentlich al# ba# fchöitßc, erbcbcnbftc

Stuußmerf gemeint ift. (*# waren ja mahridjcinlid)

and) bie 9(ubäd)tigcn baPon erbaut, beim feiner ber

Stird)cnbcfitdjcr nab ein Sdjmcrsgcfübl 311 crfcnncit,

nur ein alte# Säimleitt in feiner Jöauf mad) tc bei

ben fdjrillßcit Stößen ber trompete nitb bei bent

grcllßcit 9lnffrci)d)cn ber Weiße eine leichte
,
^uefenbe

^cwcgmig, al# hätte ihn irßcnb etwa# ßcbiffeit.

9U# eitblid) bie iuftrumcntalc Spcrrlidjfeit bei- Acß?
meffe an# war unb nur bie Orgel itod) in meidjeveu

Xöitcit flaitß, war mir ba# wie Ccl auf bic Sitnbcit.

91 ber sunt Schluß, al# beim „heilig, bciliß, beiliß!"

bc# lebten Segen# nicmanb etwa# Sdjlimmc# mehr
erwartet hätte, fam ein latciuifd)=mufifalifd)c§ Tantum
cr#ro, ba# au ßraiifamcr Wemalt alle# frühere über?

traf. Xa? waren reine Sieiilcufdjlägc mtb Seffcr?
ßidje auf ba# Trommelfell

!

Särc e# nidjt in ber Stirdic ßcwcfcn, bei bem
feierliri)cn Witlaffe, id) würbe famn auf bic obee gc?

fornmen fein, baß c# Sufif überhaupt hätte fein

foltc n. Win Sdnualbcitpaar, ba# in einem Seiten?

fdjiffc, alfo $icmlid) weit P011 ber Stataßrophc, fein

Weft bewobnt batte, flatterte jebt plöblid) auf unb
fdjoß in Wußft unb SScrwirruiifl an ben Sänbcu bin '

unb ber, bi# bic eine burd) eine jerbrodjene Jycnßcr?

fdjeibe fid) in# Tyvcie rettete, wäbrenb bie aubere au#
^erswcifliittß fid) hinter ein iBilb in bic Spinnen?
ßcwcbc ftiir^tc. Sic non ben Watiirfinberii ber la?

tcinifchc Xcrt gebradß mit» au#ßcfprod)en würbe, ba?

uon will id) ßav nidjt rcbcu. (*# war barbarifd). —
Wad) beut WottcSbieiift trat auf bem Siirdjplab ber

Wcßett#?Cfl)ori 311 mir, 1111b feine sicmlicb fdbßbcwiißtc

Haltung ließ Pcrmutcn, baß er auf ein 2 ob wartete,

3d) mache meinen Sitmenfdjeit ßerne barmlofc ftreit?

ben, aber btc#mal batte c# fidj rein um einen Verrat
an ber Stuuft ßcljanbclt. Xa alfo nid)t§ fam, fo

faßte er: „Sa# man halt io ^ufauimcnbrinßt auf
bem Xorfc. Siil)C unb 91rbeit foftef# ßenitß, bi#

mau’# fo Weit brinßt." — Wfiibe unb Wrbcit foftef#

and) uodj! — Unb bicfelbe Wfiiljc unb Wrbeit nidjt

nur bei biefer einen Sttvd)cufapeUc , biefdbc WHibc
unb Wrbcit unb ein Wcer Pon ßutcui Sillen in Uiclcit

aubcrcu Xorffirdjen — mit bem ßlcidjcu (S:rfoIßc.

Wbcr man hört nidjt?. Wicmaub beflaßt fid),

mtb c# flicht bod) ßewiß ßctuiß ntufifalifebcmpfiubcnbe

WJcufdjcn aud) auf bent 2anbc. Sollte beim am
(5-ubc id) ber cittjißc llnßlücflidjc fein, beffeit Wcfdjmacf
fo ßottncrlaffen ift, baß er Sdjönbeit al# öäßlidjfeit
empfinbet '<

lim e# eiufad) 311 faßen: uad) meiner llebcrseu?

ßiutß unb (Smpfiitbiutß finb ßroßc, foutplisicrte Whifif?

ftiiefc, unb Pollcnb# lateiuifdjer lUuiiftcjt, in ben
Xorffirdjcn nidjt am 'l?lap.

3u früheren feiten bat mau e# fo ftrciißc nidjt

ßcnommcn ,
bat man in beutfd)cn Xorffird)cu ftet#

beutidb ßcfuitßcu unb Sachen ßefptclt, bie ben Por?

banbenen Leuten mtb .Straften «itßemeffcn waren,
j

Wuf einmal fam in unferetn 2aitb eine ftrciißc Söcr*

orbumiß berau#, baß beim liturßifcbcit Wotte#bicnftc

lateiniid) ßcfunßcu werben muffe, auci) bei ben Stauern,

Wirten mtb .s^oljfnedjten!

Wian wirb für biefe iicrorbmutß feine Wriinbc
haben unb wabrid)cinlid) febr wirijtißc; beim nn?
widjttßc würben bic Wcßeiißriinbe nid)t übcrwicßcn.

Xsd) will nidjt bitter werben. Xer Mleru# bat
ba# Wed)t, in ben Mirdjen 311 tnadjen, wa# er will,

wenn bic Wemcinbe bamit eiiwerftauben ift. — Hub
fic i ft eiiwerftauben. Xer firri)(id)e ^ubifferentismu#
ift and) im Stolf fo ßroß ßciuorbcn , baß ihm alle#

ßlcid)ßii(tiß ift, wa# ba ßemadjt ober untcrlaffen wirb.

W# fdjciut foßar iel) r_wen ißc Wu#iiabmen 311 ßcben,
beim id) habe noch uiemanben ßebört, ber ßcßcn bic

Wn#fd)ließ» iiß ber bcntfdjeu Sprad)c öom Jönupt?

ßottc#bienft cruftlid) anfßetreten wäre. 3di bin ber

cinflißc, ber Por 'sa breit beim WinßaiißC ber neuen
^crorbuuitß baflcßcn öftcntlidj ‘ißroteft ßefiibrt bat.

Xiefcii SJrotcft wicbcrbolc id) ßar utdjt mehr; e# ift

311 lädjerlid), weint eilt ciusißcr Whutn ßeßcu eine

Wnncc fämpfen will.

.hinflcßcn faim id) mid) ßar uid)t ßcnuß wun?
bern, baß man ben ifateinlcrn uodj mehr flicht, al#
fic Perlaiiflcn. Wußerbalb bc# liturßiidjcu (»Jottc#?

bienitc# haben fic porläufiß ben bemühen (»Icfaiiß

ßcftattct. 91 ber wo fittbet man bic Wcßcu#?(5 l)ori#

©öf{e.

mtb mufifbefliffcneit iiebrer, bic Por allem bcu beut?

fdjeu 9?olf#ßefaiiß and) tu ber Stirri)e 311 beben bc?

ftvebt finb « Sie fommcit Ptcllcidjt Por, aber Per?
1

ciitjclt. Xie ßroße Wtcbrsabl bat bcu bcntfdjeu fäirdfcu*

ßefauß fo Picf al# aufgcßcbcu unb bie (?bormciftcr

haben bic 9lu#rcbc , baß ja ba# itatetuifdjc bor?
ßefd)riebcii fei. Sie briiefen fidj au bem beutfeben

3.talf#ßcfanß borbei, ber ift für ihren (5*brßei3 nidjt

erßicbiß ßcuuß, fic bcnfcii mit Vorliebe nur au ßc?

räuid)üoüc Xvnftnimciitalmiifif mtb maßen fid) mit
ihren flait3 nußemiflcnbcn länblidjen Straften att 2luf?
ßabett, in betten ihnen nur ber ftlud) ber Siädjcr?

lidjfcit blüht. 3riir mifeve Xorffirdjeit ift Crßcl unb
9>olf#ßefattß bie rid)tißc Winfif, biefe müßte au#?
ßebilbet werben, in biefer leiftct ba# Xorf ba#
Seine mtb in feiner mtbercit ! Xa# Ütalf, befonber#
im (ycbirße, Perfiißt, wie mau weiß, über ßntc Stimmen,
au# beiten fid) etwa# machen läßt. (£# bat 2uft
jum Siiißcn, nur ift e# in bei* Siirdjc befaitßcit unb
febämiß, fo baß eine Wurcßmiß basu gdjört. Unb
Por allem baiibdt c# fid) bdrnm, in ber Stirdjc ba#
erbärmlid) eingeengte falt» bc# beutfdjen Wefaitgc#
311 Pcrteibigert unb — fo Pid al# möglich woljl and)
ba# Pcrloreite Jydb für bcitfdben wicbcr 311 erobern.

So ftccfcn beim nufere Xcittfdjnationalcu
,

bie
wir_ fortwäl^rcnb ntfen hören, baß ba# beutfdjc JöoU
tu feinem Spradjgebiet nie mtb nimmer gefdjäbigt
werben biirfc’^— Seutt beute cinc^crorbiiung berau#?
fämc, baß 3. 5ö. auf unferen Xbcatertt nur Opern

;
mit italicnifdjcm Xertc anfgefübrt werben biirftcn,

weld) ein Wufntbr! Xie leibcufd)aftlid)ftc Empörung
würbe entfteben bei ben Xcntübcn mtb mit Wedu.
oft bie 'Jtfarrfirdjc weniger ein iöcfibtnm be# itolfe#,

al# ba# IbcaterV &mt auf ba# italf bic s^farrfircbc

nidjt mteitblidj größeren (ü’tnfluß für Spvadjc uttb iiieb,

al# ba# XbcatcrV oft auf bem Xorfc bic ^farr?
firdjc nidjt ber «benuiebtigfte, Piellcidjt fogar ber emsige
iterfammlmiß#pimft für Wefittimg unb Stunft ber

(5*rwad)fciicn '< — Unb bieiett Soften flieht mau auf,

oljnc barüber ein Sort 311 verlieren.

Xa lobe id) mir nufere jlomcmfd)cn Uutcrfteircr.

Xie finb ben bewußten Üateinlern bm-djau# nidjt fo

bereitwillig gewichen. Xie fraßen nicht cvft beim

Sionfiftorium att, wa# mtb wie fic in ihren .Vtirdjcu

fingen biirfen. Sic fingen icljr Pid, ihr 2.tolf#ßcfanß

ift organifiert 1111b ftet# bie ganje Wemcinbe fingt

mit, wenn in ihren Sfirdjeit bic f 1 0 w e n if dj c n iiieber

erfdjallen

!

23ei nn# fdjciut c# faß, al# wolle nufer io rcidjlidj

betonte# nationale# (5*mpfinbeit fid) Icbiflüdj nur in

Parlament#? unb 3eitunß#fämpfcn au#fpred)ctt. So
c# im Sieben gilt, beutfdjc# Scfcn tbatfädjlidj 311

ipflbrcu unb 311 förbevu, ba rüljren wir itn# nicht.

Unb bann wnubert man fidj, baß trob alle# nationalen

Wifcr# ba# Xcutfchtum snriiefgebt.

Uufcrc Mirdjen gehören and) bem Staate, ber

Wemcinbe, bem italfc. Sic finb ein (fTbftiirf nuferer

Vorfahren, fic bienten Pon jeher utdjt bloß bem
^efenntniffe, fic waren bie geweihten Stätten ber

Wcfittung, bc# Wcmchtiimt#, ber Pietät mtb ber

Shmft. on bicfcn Siivdjeu ruht and) eilt Webattfc

ber »hUunft. Xie ^fdrrfirdje gehört feinem, fic ge?

hört allen. Unb alle#, wa# fic ift imb flicht , iß

unb ßiebt fic für bic Wemcinbe. 9lud) ber focia?

liftifdjc Staat wirb au# Scnfdjcti beßebeu, bic für

bie Siättfle oljuc Wott uttb ohne Stunft nidjt Werben
leben föntten, bic nadj einigem Untbertappeit cnblid)

bic bewährten .ftaubbabeu wicbcr ergreifen werben.

Unb Pollcnb# ba# beutfd)c J^lut, itt weldjcm ba#
Vhnftcutiun tiefer figt, al# etwa iit ben formettfdigeren

Romanen, wirb ba# Wotte#(jmt# feinen reinen ^werfen
tüieber sufübrcit.

och liebe ba# fatljolifdjc Wotte#bau# unb habe
c# immer geliebt, c# möge alle jene ft miß in fidj

entfalten, bie Pott allen Scnfdjeit ocrßaitbcn imb
flcuoffcit werben faim. Sir finb c# and) läugft ge?

wohnt geworben, ba# Stjßerium ber Seffc mtbanbevc
Wcbetc ber ^rießer in lateiitifdjer Spradie 31t hören

;

Wer fidj babei wa# bcnfeit faim, ber mag’# tljuu, ber

aubere mag’# taffen. Senn wir aber itt nuferer

'^fnrrfirdjc unmittelbar mit Wott in nuferer Suttcr?
fprad)c Perfehreu wollen, wenn wir beim .'poebgotte#?

bienft gemeinfam eilt bcutßbc# 2oblieb fingen wollen,

uttb bic Stirdjc geftattd c# nidjt, swingt mt# Pid?

mehr eine tote, mt# uitPevßänblidjc Spradjc auf bie

3imge — fo muß bic# befremben.

Inrif Ä.
iöerlin. llutcrsicht man bic fitußlerifcbcu Vct-

ftungcu ber saljIveidKii Säitgerimidt, bie au unferer

föitigl. Opernbübnc wirfen, einer eiugcbcubcu Siirbi?
I gung, mtb ßellt über fie Pergleidicnbe^etradjtimgen an,

fo barf 3*rau Sarte Wöge, bic Vertreterin ber 91 It?

Partien, gwcifdlo# eilten erften 5).Uag unter ihren

SioUegimteu beanfprudjen. Seld)c Ijerporragcnbc,

Wcldje Pielfcitigc mtb pbbfifdjcn Slttßrciigungen gegen?

über ftimmlidj stiPerläffigc Straft unfer Stunftinßitut

in ^*rau Wöge befigt, ba# trat auläßlid) ber 9tcu=

aiiffübvuitgen bc# löungcrtfdjcn Obpffcu# wicbenim
glänscnb 311 Xage. 3h rc «i^cnelopcia", wcldjc Stolle

fie bter fchuf, gewährte in ^rfdjcimntg, Haltung mtb
9lu#bnuf ein ibeale# iöilb bei* herrtidjen .’pomerifdjcn

Wcftalt mtb reihte fidj al# Wefamtleißung ihren heften

bisherigen Xarbictmtgeit ebenbürtig an.

3u biefett finb ihre Xarßellimgen Sagnerfdjcr
ff-rauengcßaltcn , iljrc „Ortrub", „^rida," „Srait?

gäne," „'JÖlagbalctta" 311 rechnen; ooit ergreifcitbßcr

Sirfung iß ihre ,,^ibe#", woljl ihre bebcutenbßc

Partie, ferner ißre „Slmtieri#" ( 9liba), „Wagbaleita"
((f'Pangdimann) , iijr „Orpljcu#" u. f. w. fragen
wir uns, welche (Sigenfdjaften Pornebmlich ihren 2ci?

ftungeti ba# Wepräge echten, cblen ftiinftlcrtum# Per?

leiben, fo iß bie Antwort barauf nidjt fdjwev 311

geben. 3bt* pradjtPollc, Portrcfftidj gefdjulte unb in
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nllcn Sagen mit fllcicpcm äSofillaut atitprecpcnbe
Stimme (ein umfaiiflrcicpcr 'JJftjjofoprait, in bei- Tiefe
Pon «fitem, iomn-cm Jlltflangi, bann ihre in jeher

Öillücflt Uüllcnbctc ('leiaiiinstunft , iljr ticfiimcvlicpev,

fiarfcb (hnpfiiibcit nerratenber 'Toitrag unb ihr tcm=
pcvmttctitoolltSS

, brndigciftigtcb Spiel, loeldie« bei

(irüfttcr Seibcnfdiaftlidifeit bodi ftets äfinfi hält, fittb

bic Elemente ihrer fiiuftlcrifdjcii Sebcutuna.
Stau Wiipe mürbe in ber 'Jiätje ber Mcfibats,

bic jeöt ber Sdiauplne ihrer Triiimpbc ifi, am 2. 'Jlo.

nember 1865 geboreii. Snibjeitig jdion fdimebtc bem
beflabten SJläbdicn ber ÜVnit einer bramatiidten
Sängerin alb 3bcal por, bab 311 Pcrmirfiidien aller*

bingb nicht ohne llcbenuinbnng ntannigfadicr ,(iiitbcr=

niffe errcidibar mar. 3m Unter non lß Hainen trat

nufere Stunftnopije in bab Sternicpc «onferoatoniiiii
ein , roo fic liinncrc Heit pinbnrd) ben Portreff liehen
Unterricht ber bcmüprtcn CMefanatehrcrin 3ennp 2)f t p c r

flenofi, 11m fiefj fpätcr nodi unter ber Sliilcitniin Pon
3rnn Dr. Seupfopn unb jyiati Sir tat für bic

»üpncuiaufbapn mcitcr porjubcrciten. 3nt 3u(i 1884
trat fie bann 311m elften fflial alb „Sfjucena" unb
„Sinba pon (fpamonuir" in ber Siroilfdieu Cpcr mit
beftem c-rfalge auf. 3n Icptcrcr Diode enoeefte bie
Siiiuftlcriu bic Slufiucrffamfcit beb aumefeuben Weite*
ralinteubantcu Pan .hülfen, ber fie 311 einem 'Biobe*
fingen aufforbertc unb nad) bent gliicflidien Slubfall
bcbielbcu für bic föuigl. Cper engagierte. Tn fic

aber Pier leine geuiigeube Söcfdiäftiguug fanb — für
grofic ißartien mar fic und) 311 jung — lüfte fic nad)
3tuci 3apreu ben Sertrag unb folgte einem Stufe
'ISoilittib nad;

,Hamburg, hier lernte fie and) söüioio
feuuen, ber bnmaib meprfadi Opern im hamburger
Stabttpeater leitete. Cf in teures

, forgfam gepiiteteb
Slitbcnfcn au bicfeit SHeiftcr beiuaprt fie aub bicier
;teit. Sind) einer (Sarmenuorftellung, bie SJflloip
butgicetc unb in ber fic bie Titelrolle fang, fanbte
ihr Üiilom ben .wlaoicraubsug mit folgeubcr SBib«
muug: „Seiner (farmen — ein Ungläubiger. Wcrabe
bebpalb 311111 ('iöbenbienft geneigt. han-S p. lüiilom."

Sind; Slblmif einer Picriäprigeu Tpiitigteit in

Hamburg loeftc cd bie »üuftlcrin über bab Wen;
fic mürbe Siiitglieb ber Teutfdjeu Oper in Siel» 'Dorf
unter Tnutrofd) unb Seibl unb crsicitc midi Port
reiche (frfolge. ,'juriidgcfclm and bem Sanbe be«
JoUare, gaftierte fie im Haine 1801 iu SBieu nid
,yibcä unb Slinncrid, fdjlug icbod) bab ipr Port nn
gebotene Cfiigagcincut and unb ging nad; SJerlin, roo
fie und) einem ipr Pom («rufen ©odjbcrg gcmälirtcu,
evfolgreid) Pcrlaufeucu fflaftfpicl im 3aprt 18P2 nid
erftc Slltiftfit iu ben SJcr&anb ber föuigl. Sepaufpiclc
cintrnt. Hum Sepluffe fei crroäpnt, bafi ffrnu Wöbe
and) eine überaus fdiäbendwcrte Sloiisertfäugcriii ift,

unb bafi es ipr and) auf biefem Wcbicte titdjt an
reichen Cfrfplgcit 1111b SluSseicpuuitgcu fehlt. Sic
mivfte roieberpoit bei ben „Sdilcfiftpen äWlififfefttn“
mit, ebenfo bei bem grofieii Monscvt nirtiffiiid) Per
.Wrön liugSfeierlichfeitei! in ffltodfau, roo fic Pom Stnifcr

'Jiifolnud eine Tinmantbrofdie erhielt. «b. Sdj.

iinr Järnlins-irinntruitü.

©uit bott Hat fcvfeli».

» er Ort, m fiel) biefe Heine Erzählung abfpielt,

ift ber 2llpcitfnrort 2nt=9luffcc be§ fteiermfir*

fifdjeu SnläfammergnteS. 3m Sommer ber

3af)rc 1881 unb 1882 tuar baS gaftlidjc §auS bcS
Hrofcffor* BabtSlauS b. 2Bagncr aus Hubapcft, am
liebreiscnbcu Ufer beS 2llt=9luffccr SecS gelegen, baS
tftenbeshou* aller 9)tufi!freunbe ber Umgebung. (Sin

glücflicfjcv Ijrtttc pm Sommcraufcntljalt in

2(tt=21nffee mehrere auSü&enbc Stiinftler bereinigt, bic

nidjt allein beit ftfeunffen ber Statur, fonbent and)

mit ebenfo bict Eifer unb Hcgciftcruitg ber pflege
ber Sinn ft fid) mibmetcu. (Sin , ftvengen 9tuforbe=

rungcit genügende* Strcidjqnartctt fanb fid) 3ufant=

men, mit ßubmig Straus au§ Bonbon an ber Spifcc
als ftuljrcr unb HrimariuS. 3üwmal in her SBocpe
fattben im ©aale ber HtUa Sagucr 931atinceS ftatt;

Streichquartette unferer Stlaffifcr med)fcltcn mit ,tla=

bierfammermufiftoerfen. — SraI)mS brad)tc ben Som=
mer 1882 im nahen 3fd)l su; bic $?unbe bou ber

9llt=2luffeer 9Rufi!cr^olonic muhte 311 ihm gebruugcu
fein, bettn jur aUgcmetnen freubigen Ucberrafdjuug
!am bie S?achrtd)t, ber grofjc ÜDieiftcr toerbe p
feffor b. SBagner fommen.

Prahms pflegte, toie mir miffeit, feilte fertigen

SBcrfc an£ bem 'lUanuffribt 511m crftcn SJtale borsu=
fuhren. So mar cS and) banutlS; er brad)ic fein

eben boIleubctcS 0 dur-xtlabicrtrio unb fein Fdur-
Strcidjquintett mit (fpätcr, 1888 als op. 87 unb 88
erfchicucnl. £ie 'ilcrlegcnhcit mar groft — c8 ftanb
mohl ein gutes Streid)quartctt jur Verfügung, aber
lein iiratfdjift für bie gmeite iUola bcS Quintette*,
lim feine Storung 311 berurfadjen, lieft id) mid), nad)
bielcm 3m‘cbcit, beftimmen, ben s^art beS mir un-
gernohnten 3nftrnmcntcS 311 überuebmen. 91m 19. 91 11=

guft leitete Erahnt* felbft bie Befcprobe, mobei er

in ber tpcHcrftcii , licbcttsmürbigften Banne mar; im
3immer auf* unb abfdjlcubcrub

, bic (Zigarre im
ÜPtuubc, brummte er mauri) heitere ober critftc 9?e*

mcrfuug iu ben 'Hart hinein. Hei jenen Stellen im
2lbagio, bie icbeSmal bor Eintritt bcS A dnr-
Hibacc = 3mifd)citfat1ieS mic langgcsogette Seufscr
flingcn follctt, bemerfte HrahmS 311 ben HHtmirfen-
bcu: „XaS imift bicl mcbtitütiger füngeu; bie Her*
heirateten unter 3hncn merben bic Seufzer beffer

bringen !" — Scd)S läge fpätcr, am 25. 2luguft,

faitb bic Aufführung ftatt, bie ein 3ahlrcid)eS

Hublifntn berfammdte, baruutcr Hviill, (violbmavf,

(ManSbnd)cr an* H>ieit, Jvrau £iebmig b. .'oolfteiu aus
Bcjp.tig, bic 2lMtmc bes .Siompouifteu Tvrau^ b. )ool-

fteiu. $ie Hiatincc mürbe mit HrahmS’ Mhapfobtc
H moll. op. 71), gcfpiclt bou Hriill, eröffnet. S obamt

CStfrt

.

folgte bas (
' dm-Xrio mit HrahmS am Flügel. 9iie

hörte id) ben Hiciftcr fdjöner fpiclcn, als au ietiem

Jage. Xie beiben 'Jiittclfäge, bic bent Herftäubuis
fd)ou beim crftcumale .^örcit am 3ugäugliri)ftcu fiitb,

bcfonbcrS ber Tjcrrlkhc Hariatioueufag (Andante con
moto) mit bem nntgburifdj angchandjtctt Xhcrna, cr=

lücrfte ftiirmifchc Hcgciftcrung. HrahmS’ ticftuntgcS

(McfühlSIcbcit gelangt iu biefeut 9(ubantc uttuer*

fd)lciert juitt ISurdjbritd), cntsücfcnb burd) bic manu
unb ebcl cittpfunbene HJclobif! — XaS F dur-Quin*
tett ftanb am Schilift beS Hn-HirantmcS, 3d) mar
mir meiner fdjmicvigcu Stellung au ber jmeiten
Hratfchc mopl bemuftt, faiutlc bie ftrengen ’2lnforbc=

rangen beS SttciftcrS unb feine fatirifd)c Sdjnrfe.
Seinem fdjarfblicfcnbcu 2(ugc mar meine Aufregung
nicht entgangen; mit feinem Bädjcln giebt er baS
3eid)ett 3um Hcgiuncn unb sum ^uhlifum gemenbet,
fpricht er; „Quintett bon Hraljms, norgetragen 001t

$errn n. St." — 911S nad)her ber ftrengc mtb bod)

fo mohtmoltcnbe Htciftcr uns feine uollftc 3ufricbcn=
heit mit ber 2luSfül)ruiig ausfprad), marcu mir fetbft=

uevftänblid) aufs l)öd)ftc erfreut unb bcgliicft. —
9Bol)If»cfaunt ift cS, mic ablchneitb fid) HrahmS

gegen 2lutographcnjägcr berhielt, t'od), maS Hicifter

HrahmS fünft fid) nicht abgemitmen taffen mollte, ge=

mährte er gerne in ber heiteren Stimmung bcS 2luffccv

3ufammcnfcinS. (Sin humoriftifdjeS 21lbumblatt, baS
auf btefe mir uubcrgcfjlidjen läge fidj besieht, bleibt

mir ein foftbareS 2lubcnfcn.

Scrtbolle Erinnerungen fittb gepreßten Hlumcn
gleid), bic nicht bcnoclfeu unb bie mir forgfam iu

ben Hlättern bcS HudjeS bcrmal)vcn, mcldjcS baS
Beben bcbcutct.

|

Irilf für jifitfrüomponiflfn.

J
11 ben cifriflftcu 5)t itnrbeit evin neu au ben HeU
trägen für biefe 9iubrif gehört Safdja Eifa.
ES ift bic* ein ^feubouhm, unter bem at(.

•Viclcuc H cd) t e l , Tochter bcS Hfarrcrs 31t iHatmls-

hanfen bei s>auan a. 2H., ihre It)rifd)cn Xid)junge 11 311

ücröffentlidtcn pflegte. 2tMr bringen heute baS Hilb
ui* biefer Hoetin unb ein (Mebidji aus ihrer geiltb ollen

A-ebcr. —
Xtebcönpfcr.

Als yögtieln

or beinern 4?en|lei* fmgen,

TUa OMorhenton

Sn beine Seele bringen,

^la UUinbealjaurlj

Ulm beine Stirne meljen,

3Ua ®röpfri|cn ÖTau

Uor beinern ißlirlt uergeljen

:

iDas mollt’ irlj tljun,

IDod) mell mir’« ntdjt gegeben,

ilimnt Ijiit mein tfcbeit!

5»a|'dia Qrlfa.

Hm Rfjctn.

(Jfa brtdjt |idj ttidlc um tlljielle

Bit dFiißeit mir am Stranb,

W\c brättgen liofcnb unb tliillernb

Sic alle an baa tfanb!

Jrlj folge l'mnenben fjlidica

Dem Spiele unb beithe beiit;

('!), Immtte borij id) bie Welle

llinb btt ber Straub ijter fein!

<£. IX.

HHel tolle, fü|?c Sarijen

lt)ab’ be«t£ td) geträumt,

llnb bod) bas TUlerbefte,

IDaa Ijnb’, idj Harr, berfäumt.

Die i'iebftc fprad) unb liiagte,

IDafi Ijeut’ fie fdjeiben müßt’,

5iri) fpradj ; leb’ moi)l, int ©raume,

llnb l)ab’ fic nidjt geküßt.

I^vag. JriEbvtdi ^oJTelt.

iin |[ou(lriinipf.

Hon Dr. itfuftmi 'Hlciitct’l.

«
ln lieber ,'pimmcl, ift ims laugmetlig bei uns!

Tiefe* einige Einerlei! Aforgcus um neun
Uhr aufftcbcu, frlihft iiefen, hcriungälmen, in ber

STtidjc int Hkgc fteheu, 311 Htittag cffcit ohne 2lppctit,

iiadmiittags Hcfud), ber and) nidjt* Mene* 311 ersählcii

mcif), abettb* sfoiisert ober Theater mit bem cmigcn
Bohcngrin ober Haj«330 unb bcti ÜUäbdjeu, bie hinter
bem JHücfcit ihrer Eltern etma* aubüiibclit, bic
gefii hrlicbftc.n Hcrtudjungcii fiegvetd) übcrftchcit unb
fd)lichlidi ben fÖlanu ihre* .SievjenS fiitbcn , ja,

memt einem memgftcnS ini Beben and) mal jo
etma* pafficrtc. 21 ber fo eine Her (oInnig in nuferen
Streifen! 3 ft beitu babei aud) nur bic Spur bou
Originellem, 9tomautifdient ¥ Siamt einem beim bas
.s^er3 ‘lud) nur einen Hiomeitt höher fdjlageu, meuu
3rau $. mit Htama unb .s^err k. mit Hapa bar*
über reben, bafe ber junge .söerr 3i. um nufere
£>aub aiihalteu mödjtc, unb men 11 im* baraufhiu
Hapa bic rieftgeu Hortcilc eines foldjctt 2lntragcs iu

3al)lcn fdjilbertV"

„Htciu Ölott, 9lbel(jeib, marum iu aller H?elt

helft bu beim nidjt gebeten, als bu bic Selefta

mit .fchr gut 1

berliefjeft, bid) nad) 3ürid) ober Haris
31t fd)icfeit, um bort Htcufd)cu=, Hölter» mtb grauen»
rcdjtc 311 ftubiercu, 311 promobicrcn unb bann auf
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unteren Acaucufoiigrcffcu blutige Ulufprarfjcu an tarnt*

Jid)c pcriamuiclicu Vlanftritmpfc 311 halten, bie nor
lauter öiclcljrfaim unb ©lag erfeit, por lauter 2pimo=
feit be* Vcrftattbc*, bei Uliifc nnb ber Ö’IIni bogen

alte 'siuirtfcrit geworben fiubV llnb ma* hört man
auf iolriicu A^nucnFougreifeu? Taft bie Jyraitcn bie

2 flau inneu ber Beamter feien. Hub babei finb bodj

an all eit feiten bie '.Ultimi er bie Sflaocu. ber iyraiieu

gcmcicu. öiewift finb fie ba*! Xa* tft bodj auf
allen VläUcru ber Seligefchidjte gmifdjcu beit feilen

an leien."

„ö-i, ei, nun lieh mal au, wer hat bir ba* beitit

aefinit '< Ser bat bir beim bie Scligcfdjidjtc in eilte

foldie pifame, fcmiitalc Velcudjtuug gcnicH? So,
fo, mir haben alfo immer gelicrrfrfjt; mtb ba bit an
biefent „Sir" auch mahl gehofft, fo millft btt am
l^’itbc auch mohl lierrfdicu '< lieber tuen beim V lieber

'4-miuI AÖntcr bi eil eichtu Xa* tun ft ia eine gang
grimmige Ulegiening merben, mcim btt einmal bei

Vaul a ei r ft er beiu eineu er Mandler mir ft, mtb er muh
einem au erfeu itcubcit Vlicf au* beineu geilreugen

Ulugcu fdnuad)tet. Xciue gange ScUlicit butt ber

.sbcrrfchaft ber Tvrnuen ift übrigen* bcraltet. lieber

-Uiäuuer berrkbeu, gewiß, ba* muH ein Wenn ft fein,

aber über Strohmänner au herrfdjeu, ba* ift fein

Oienun. Hub bie .sperren nuferer (Uefellfdiaft finb

alle Strohmänner, beiu '4>attl AÖrftcr influfibe."

„ Sollte ft bu tiidjt trüb beiu er emaugipierten

,

Ulebeit and) fu ein geheime* 3uFlufioe haben V aui

alliientciiten haben allcrbiug* bie gelehrten A-raitett bei

beit '.Uiäitucru nicht uiel Üilfief, bei bcu Strohmännern
multtc ich faiieu. (5’iitweber fie f tirdjteu fidt bor

bieieu fInnen Knuten, aber fie lachen über fie, bleiben

ihnen aber iebenfall* am licbfteu fern."

„UlUcvbiitg*, lachen fönnett nufere .öerrcu, ba
hilft bu recht, lachen über uidjt* ober über ihre gegen*

feitinen A-abheitcn. Ul ber .öaubclu!"

„Sie hatibelit ja alle. Xer eine hmibclt fonar

iioeh mehr al* ber attbcrc. Hub bie am mcifteu

haubelit, mic nufer '4>apa, nennt man stoimncrgicurätc."

„Ulllntädttigcr Molt! Xn »meint ja Siljc! Cbcr
beaichft bu fie fertig butt '4>aul ftörftcr nnb über-

nlminft nur beit (h'port U"

„Sa* millft bu nur immer mit '4>aul Työrfter

V

M* fdicint ia faß, al* meuu bu bich baritbcv ftrnerteft,

baft er mir bat ftof macht nnb nicht bir. Von ihm
mein ich mm auffillin, bnft er firfj nicht bor bir

fürchtet . . .

„Xnft er alfo über midi (acht, mollieft bu fageu.

M. ba fauti id) bir ja auch mal crgfiblen, lua* id)

bon ihm meift. Xer nute Vanl AÖrftcr fitifl über-

haupt erft bann au, bettle mittige Vcrföulicljfcit an

bemcrfeii, al* idi ihn abfallcu lieft. Hub ba faßte fid)

ber nute '4>aul A-örfter al* ein ©latm Pou I5lmraftcr,

al* ein echter Strohmauit nuferer „Seit: mcim cd bie

eine nicht ift, bann ift c* halt bie aubere. Mclb haben

fie ja alle beibe, nnb gmar alle beibe gleich uiel

Weib. Sciftt bu, (ftttilic, nufere initßcit sperren heiraten

im* ia gar nicht, ba* bilbcu mir im* nur ein, fie

heiraten lebiglirlj ba* Weib bon Vapa. Xic nauae

speirat ift Ijcutgntage ein Wefdjäft, ittib pou allen

(Ucfchäfleit , melehe bie sperren machen, nach meiner

©leintmg, ba* uufauberfte."

„Vom ibealeii Staubpuufte au* betrachtet, inan

ba* Piellcieht fo fein. Ul ber ma* föinicii mir Uliabdien

bagegen tl)im '<
(fittwcbcr man mirb eine alle oungfer,

ober mau heiratet eben ein* Pou ben männlichen (Stcui*

plaren, mic fie bei im* Porfommcn. vVh fauu Start

ben Wrofteti uidjt heiraten, mcim ich audj noch fobe*
neiftert bon ihm bin, nnb sprinridj .ftciuc and) uidjt,

mcim er mir and) noch fo an* ber Seele gebiefttet hat.

Hub bie UJiäimcr ber „^ufutift, bie ©Icinner, mic fie

ber 3nfmtftvftaat herborbrinneu foll, fauu id) and)

uidjt heiraten, Xcttn, mcim id) [o lauge märten mollte,

bi* fo ein ,8ufuiift*mauu mir im 3ufmift*Fafiuo

eine ,4iifuiift*licbc*crftäruun macht, battit bin id)

fdjou liiunft eine
"

„©taten mir und ba* uidjt mciter au*. Uluf

('»rmib aller biefer gcwidjtigcu Thatfacftcu wirft bu
bid) alfo bcnmädift mit spernt ^aul A-örfter Perloben,

hierauf bie .sucibcr*, Ulriche* nnb ©löbelmagaaiue
mtfidjci’ machen, am Ulrm biefe* UJIauuc* bie üblichen

Vcfnrtjc abfolPicren, am Xraualtav cm feierliche*

(Mcficht auffetjeu, in Uformcncu auf ber sbudiacit*ueifc

aumcilcu fcöiuänitcrifdjc Ulumaubluiigcii mtb fd)ltcftlid)

fo nach einem oahrc ein
"

„Ulialcn mir tut* ba* uidjt mciter au*! Xctm
jcbnifaU* mürbe bei» einene* yicbc*icbcu einen nmta

ähulidjen Verlauf nehmen, ob ber Steuermann auf

ber A-ahrt in ben .Sbafcn ber (5*fjc nun '4>aul AÖrftcr

ober . . .
."

„Cbcr? 3.Mttc, flcuiere bid) uidjt!

„Cbcr Ullej:aitbcv UJiiillcr heißt."

£icrr Ulicjraüber ©Hitler mar JßroFurift ber J^irma

Start Sdjreef & Sohn. Utl* allcinißer ahhaber
biefer ßroftcti ^-irma ftanb im .'oanbcldrcßtftcr .öerr

A-riebrid) Sdjrctf, liatcr non Ulbetheib itnb Ömtilic

5dircd ,
peracidmet. A>err Ullcxattbcr ©liillcr mar

mit öiersehn fahren al* üchrliitß bei Start Sdircd
6 Solm ciiißctrctcn nnb hatte feine Xhätigfcit

bort mit bem öcigctt ber C^omptoirÖfcn bcnoimcn,

umau er auf ber Utolfsfdjutc bic Ütoubitbunfl nf;

»offen, tf-r befaft uidjt «lljiioicl
sikrftanb , vcrfiißte

aber über einen änfterft praftifdjen Stint mtb mar
ein nebomter (Ucfd)äf*tmmu. UJiit biefent frcimblichctt

(Mefdjenf ber Ulatur arbeitete er fid) ol)tic jcnÜdje*

(Hninhriß* Ai’citüillißcucynmcit bi* 511m ^vofuriiten

herauf nnb hatte fonar ein ine (fomnti* unter fidj, bic

auf bem (Mpuma finnt Sophoflc*’ Xranöbicu im littest

Fau titen nnb über ben Ökuubrift ber Ulfropoli* in

Ultheu aiemlid) ßcnnii orientiert marcti. (5r ncrbicutc

neuutaufeub UJIarf, mährenb bic Herren mit ber

flaffifdjcn, aber mcnißcr praftifdjen UMlbuun e* bidljcr

nur a» 2400 UJIarf brhißcit fonnten. Ö-* mar fonar

ein ricjjtißcr UtcfcrPclieutcnaiU banmter, ber jcbcdmal

blaft mürbe, meuu er Pou bem üßro fünften ©Miller

in fnrsem, fuappem itorßcfcötcittoii eine nefdjäftlidjc

Aitftruftiem erhielt. Xer ciitgißc Xroft biefe* Öcrni

in foldjett eridjiiltcritbcn UJIomcntcu mar bic .öoffmmß,

baft A-räulein Ulbelljeib Sdjrcd fiel) am nädjftcu

Staifcr*ncburt*tan, meun er bcu fehncibincn Sdjfcpp*

fäbcl umfehnallte, bcfinitiP in ihn Perlicben mürbe,

mtb bann mollte er „biefent bornierten Xölpct Pou

©I filier fdjou seine n, ma* eine S>arfc märe".

Ulit fo ctma*, an Ulerlobuunen mit beit leib*

haftißcit Töchtern feine* üßriitgipatö, badjte nun freilich

.Öcrr Ullcranbcr UJiiillcr trofe feilte* niidßcpräßtcn

ÖH'fehäftöfitmc* hoch uidjt. Xa* fdjloft iubeffen uidjt

an*, baft er — ßnng im ßchcitncit — Tyriiitlcii»

! Öiuilic 3direef al* ein SWcfcu höherer Ulvt Perehrte,

mähreub cv Por A-ränlcitt Ulbclhcib Sdmcd „mcßcn
ihrer immeufeu ^ilbintn" eilten foldjctt Ulcfpcft hatte,

baft er faum ein PcruiiuftißcS Slöort herandbrinnen

foiintc, meint er mal Sontitan* pou feinem ^nugipal

amu ©tittaßeffeu einßclaben mürbe, baft ba* „fdjöitc

A-ränlciu Emilie mit bem foloffaleit ilermöneu" einen
;

UJIeitiehcu heiraten föinte, öffcntlid) heiraten mit allen

Aoriiuititälcn ,
ber früher bei ihrem .ftcrru ^apa

bic Cefcit neheiat hatte, folchc S^ahiißebilbc miirbcu

ihm auch in feinen fiiljitfteu Träumen niemals nc=

fommcit fein.

Ä>crr Ullcranbcr UJiiillcr mürbe and) in biefent

fünfte Pott feinem praftifcljcu Sitnt mal toicbcr nana

riehtin ßdeitet. Xctm auch fyräulciu (f-uiilic Scljrcef

badjte nicht int Trauut bannt, fid) in frerrtt Uflcsauber

UJiiillcr au Perlicben. Ulidjt al* ob fic bic Slluft

amtfeheu fid) mtb .ftcrrit UJiiillcr für mniberbriidbar ßc*

halten, aber ba fic nun mal ihre Sinnen auf s>crru
'
4>aul A-örfter nemorfett, fo fab fie £>crnt UJiiillcr ßar

nicht. XaS hatte fic iitbeffctt uidjt Pcrljinbcrt, 511

bemevfeu, baft ihre Sdjmcftcr Ulbelljeib, metm fic ba*

and) noch fo fcljr in Ulbrebc ftclltc, für .S'ierrn UJiiillcr

fdjmävmte. (Mang fidjer frijmärmtc ihre Sdjmcftcr für

biefen fttdcii UJIauii. Tenn meint ein fo anfpruclj**

Polle* mtb nefdieile* UJIäbrijcn mic Ulbclhcib Sdjrcd

erft einmal Pott einem Oflitßlhtß behauptet, er fei

unter all bett traurißen $uppcit ber (Mefcllfchaft ber

cingiße UJIatut, battit ift bodj pou foldjcr Uliterfeitnuitß

bi* gur Sdjmärincrci ßcmölmUch nur uodj eilt Sdjritt.

Hub and) biefen Sdjritt fdjictt nadj ihrer UJIeiumtQ

ihre Sdjmcftcr bereit* ßetljan gu haben. ?yrcilid),

ctma* fonberhar mar c* ja jcbctifaüS, baft ihre qc=

lehrte Sdjmcftcr, bie Herbert Spencer, Slußitft ©omtc
ittib Sfombrofo im Orißinal la*, bic UJcbel* „^rau"
PcrfdjlHiißcu mtb föädcl* UBcrfc ftubiert hatte, au
einem UJIamtc (Gefallen fiubcit fomitc, ber Spencer,

Siomhrofo mtb sliädcl uidjt einmal bem Ulamctt

ttarij fattutc , mtb Po 11 SBcbcl nur mußte , baft

biefer UJfattn bic Slbfirfjt habe , feilte tteuntmifcnb

UJIarf (Sfcljalt ßlcidhmaßiß unter ba* übrige $cr=

fonal ber Atnim Sdjrcd & Sohn 511 P erteilen.

(Sicmift
,

§crr UJiiillcr famitc ja audj eine gange

Ulciljc Pou ljüdjft chretirocrtcn Uiamcn, fic fpicUctt

aber mehr au ben Torfen, al* in ben 3Jibtio=

tljcfen eine Ulo llc. Ullfo für biefen .'gerat UJiiillcr

hatte ihre Sdjmcftcr ben ftattlidjen, eleganten, fteitt*

rcidjett Üßaitl Wörftcr ahhlijjcn taffen ? Sollte ba*
uidjt bodj moljl fo eine Heine Ulcnommiftcrci ihrer

Sdjtueftcr fcittV Uladj iljrer ©ieiiuutg hatte ffJaul

Trörftcr niemals au Ulbclhcib gebarijt, unb menn audj

oielleidjt ein Tvüiitdjcn ©ahrljeit an Ulbelljeib* Söe=

Ijauptmtg märe, jcbcitfall* gehörte je 13t ^ßaitl ff-örftcr

ihr. Ten IgeiT UJiiillcr mürbe fie ihrer Sdjmcftcr

gemift uidjt abfpetiftig madjeit. (Sdjluft folgt.)

Pultüinfirnmenfr auf brr ^ußifäums-

JlttsfietTunn in ^icit.

UBien. S)cridjtc über anSgcftclltc mufifalifchc

3u[trumcnte finb bei Sdjnftftellcrit mic bei Ueferu

uidjt fonbcrlidi beliebt. Tyiüdjttß über ernfte Tinge
Ijtnmcgguplaubcnt, mcldjc ihren Verfertigern uncitblidjc

UJiiihc gefoftet haben, mag leidjt fviPot erfrijeineu unb
anberfeits fegt fidj bic (SJemiffcubaftigFeit mtb (Mrüiib=

lidjfcit bc§ Vcridjtevftatter* oft in Öangmeilc mit.

VcibcS 31t permcibett tft fdjmcr, mtb c* mag fidj fdjou

gumcilcti ereignen, baft man in beibe fehler pcrfällt,

mtfadjlidj mtb fnbe gugleirij mirb. Uladj biefer meuig
tröftlidjcit Vorrebe geleiten mir ben Üefcr in ben

VaPillon ber Staifcr-Anbiläum*=Ulu*fteUmtg, mcldjer

bic mufifaltfdjc (frjrpofition enthält.

Tic StlaPierc bominiercit , mic man ja crmartcu

Fomttc, mtb c* ift fcljr erfreulich r baft uidjt alle gu^

glcidj probiert mcrbcu. Ulbcr bodj immerhin einige.

Tic Tanten legen 51t biefent 3>°cdc nicht einmal bic

.Qaubfcftufte ab.

ÖHcidj beim (Jnngatig rcdjt* hemertt man einen

mutiberfdjöHcit ChlaSfaften, in meldjcm mciftc, graue,

mtb braune Stoffe gcfdjtnadPoll unb in* Singe fallettb

arrangiert finb. Unb mau munbert fidj, mic bic*

hierher fotninc. Teilt Üaicuaugc erfdjeitten biefe

Vavdjciitacugc überaus geeignet gur Shtferiiguttg Pott

marntcu linterlcibdjcn für bcu ftreitgcn Sinter. (Bes

hört aber bodj Ijcr, mic fidj bann heran* ftellt, beim

c8 finb Viatiofortcfilge für .'gatttmcrföpfc.

Scittt ba* Fräulein, mcldjc* fßoftaitiidjtsfarteu

unb Shitalogc ttcbft ben mtpcrmciblidjctt UluSftcKuttg**

lottcrielofen mit (jolbfcligcm Üädjelu nnbictct, bodj

audj Satte für bic Ohren ber Vcfndjcr in Vcrcitfcljaft

hielte; fic ntüfttc rcifteitbcit Ulbfah fittbcit. Tenn fo=

eben mirb bie fdjöitc große Orgel — bic CtabifäumS«

Spcnbc ber Sparfaffc UlcusÜcngbadj für bie. bärtige

^farrfirdjc ! — Pott fmtbiger .'gattb probiert — gm
glcidj mit mehreren O ec a r i n a s. Tic lehtcreu finb

nett Perbcffcrte ;"vttftriimcntc , mcldjc iljrc mrooUfom«
mcncrcu Vorgänger att ©lacht be* Tones mcfeutlidj

übertreffen.

Ta* Jf’rti’be- mtb Stilbcbiirfni* macht jidj audj

bei SilaPiercn gcltcitb, unb c* mirb allerlei herum«
probiert. (SS fittb

s
4Hauoforte fclbft au* rotem .ftolg,

Pom garteften Vlaßrofa bi* gum fatteit Tannin, ge*

baut morbeu. Vrongc=(5’iulagen nehmen fidj gut au*

auf biefent förunbe, fo gut mic pergolbctc ßitticu

ber ÖivaPicnmg in Vraitit. (futt paar VntufflaPierc

Pcrbieiten befonbere (fTmäljtutttg. Tic ©amen Vöfcu =

b 0 r f e r mtb (5* h r b a r barf matt moljl nennen, ohne

befürchten 31t milffcn, ber ©cfdjäftSreflamc 311 bie-

nen , toeil biefe beibett Scltfirmcit feine* üobeS
mcljr bebfirfen. Tic Ulamctt bcfageit hier alle*; e*

ift gerabc fo, mic bet ©teinmatj ober Vliithiter.

Vöfcttborfcr* ^ubiläuuiSs^litgcl märe ein Shutftmcrf,

atidj meint er gar Fein SflaPicr märe, ein UJIcifterftüd

ber ^olgfdjttiftcrei ! llcppiger Varodftif, fcljr reich

mtb bodj uidjt übcrlabett, Ijcralbifdjc Ulblec mtb mufi«

gtcrcttbc Vuttcn. (fine fdjicfgcftclltc Spicgclplattc

geigt bic reiche Tcforation ber Tcde bem Slugc bc§

Vefdjancv*. Vermutlich Hingt ber fflügcl ebettfo gut,

al* er fdjött ift. (fitt anbercr au* bcmfclbcu Jpaitfc

ift im griedjifdjcti Stile entworfen, tu fcttfdjc.it, ftreitgcn

Linien mtb gart poltjdjromicrt : blaue ©läauber auf
gclblidjer Tönung. Ter brittc ficht fdjou mehr bem
Ijeut lanbe*übltdjctt üflaoicr glcidj. Uiur hat er ftatt

ber plumpen Vciiie gcfdjtuciftc ,
Pergolbctc Üömeu-

pranfeu. — (fUjrbar ftellt ba* geljntaufenbfte SflaPicr

feiner 3-abrif au*. Sehr uiebriger St'orpit* mit Utes

licfsVrongcoritamcnten im Uicnaiffanceftil , getrieben,

mit emaillierten Sappen, au*gcfägt auf s
4klud)cmttcc=

läge. Tie ©tanicr, Stoffe gur Uluäfdjmücfuttß Pou
Vtanofortc* gn Permcubcn, cvfcfjcint uns uidjt cnt=

fpredjettb. Ter Tapcgierer fjat hier uidjt* gu tljmt.

Ta mir bei ben fdjöncn Stücfcn Permcilten, möge
audj bic liebe (Hefdjmacflofigfeit uidjt unerwähnt

bleiben. ®8 giebt Sftapicrc au* afdjgraucm Spolg, bic

mic Perftaubt mtb Pcvfdjimmclt auSfctjen, VianinoS, bic

gang mit UJIeffingfdjraubett überfternt finb. UH* Uteu*

Ijcit lernten mir ein cifcrneS, Pcnnutlidj auch feuer*

unb cinbntdjfidjcrc* St'laPier femten.

Ulm Vau ber VianinoS Jucrbett mancherlei Vers

befferungen Perfudjt. Sie foffen namentlich bem Ijciftcu,

Ja bem tropifdjen JÜ’lima ftanbfjaltcn. ©lau hat c*

fogar unternommen, biefe Heuten 3nftrumentc für

bett Sfongcrtgcbrandj nußbar gn machen. 3n äufterftev

UiaitmauSnüßung mirb ba* ©Iöglichftc gelciftct, ma*
fidj beim StlaPicr bequem in bic Säuge bcljitt, muß
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liier altes übereinanber mögtuhft praftifd) aitgeorbuct

werben.

3.'011 bat Weiften unb fonttigen 3treidf>inftrumen teil

bleibt uidjt tuet 311 Jagen. Sie t'inb und) guten alten

Wnftcrtt gebiegen unb I)a 11bm erfS111iifjiö fopiert. Sic
befiöcu 3inneift flcmeincn roten yaef, ba* .ftolj ift

ttncbel, bic geflammten Toben finb pmetft füuftltd)

präpariert, Tic (Meigenmadjer preifen ihre SK>nitbcr=

mittclcben an unb prcbiftcn mit Tegeiftermtß ihre

alleintonftcbcnbcn tpcilslebrett. Sic oft Ijabcn mir

im Maufc ber lepten 3aftrc gehört, baf? Strabiuari

mtb Wttarneri non einem öftcrrcidjifcbcn (Geigenbauer

nid)t mir gliicflidj crrcidU , fonberit fogar in ben

Sniuptftiicfcu iibcrtroffcii mürben; biefer große 3»US

berer will jebc Sd)ad)tclgcigc mn wenig Weib in ein

ttougertinftrument wanbcln, wcldjcS bic tenern ^tn*=

liener in Schatten ftcllc.

(Sine (Guitarre int „forcanifdjen Stil" bat ein

(Griffbrett unb eine (Griffftnngc, 8= unb 7faitig, siibcr*

unb barfeuljaft auglcidj. bauten finb in großer
üliijahl gebaut worben, and) eine brcischufaitigc

Montraftnitarre. — W§ ift ftcrabe^n erfdjrectlid) weif*

miirbtfl, mic biete Tvabrtfauteit bon Wunb* unb $>aub*

barmonifaS in Sicit leben. Wit tpaub unb Wunb
famt man feilten 'Jiebetimcufdjcn gcfäbrlid) meröen.

Trommeln au* Wlumiuiiim finb iftitflft ittcöts 9kuc§
mehr. Uttb bic TlcdjblaSinftrnmcute nehmen in ihren

größten (Sycmplareit fdjon bic ungchcucritchften /yovmcit

an. W$ ift beinahe leichter, bic 3uftnnucntc fclbft

511 fpiclcit, als bic langen, jpifaimiiciigejcpteu, gricdji*

fdjen Üfiamcn 31t mcrfcii, attf tucldjc iljrc Wrfiuber fic

ftetanft haben.

(Sin einiges mnfifalifd)c8 3lutograph ift unter

(GlaS unb 9tabmcu 31t fcbcit: Tic erfte 'Jitcbcrfdjrift

bon ^fraits bon Suppe* fpätcr fo ungemein populär

ßemorbenent Üicbc: „O bu mein Ocftcrreich." 31uf
einem Pcrgilbtcit, cittßcriffciicu ltiib mitcrflcbtcu 9Jotcu=

blatt. Sitppb fdnieb baS IMcb in lebtet- Stiuibc

rafd) als Wiulagc für eine Tt’ffc liiit unb ahnte uid)t,

welche ^cviU)iutl)eii 31t crlaitßcit ihm beftimmt mar.

3?erbiS „La donna ö mobile“ fall uidjt biel anbei*
cntftaitbcn feilt .... 3ltmin ftriebmnnn.

$115 öem jflifii Iran üf Ifsjßes.

Sic eine ciißlifdjc 3<*itfc0 rift mitteiU, bic fid)

auf einen SUavfdjaucv .(lorrcfpoubcntcn beruft, füll

ber berühmte Tcuorift 3c«u bc MeSafe eine ftarfc

Abneigung ßcßcit 3uterPiewer bcfibcu — eine Wigctt*

Jdjaft, bie bet Tübncitgröftcn nidjt «U311 häufig fein

biivftc. Wau erzählt, bafj 3emt bc 9lc*3fä bor einer

Tante, bic ihm, m ber tpaitb ein Wotijjbud), in feinem
^oitboitcr .Stotel 311 ücibc rücfte, btidjftäblidj fliidjtctc;

er warf fid) in ben ^nbrftitljl unb enttarn, tnbcm er

fid; fcitWärtS in bic 93üfd)C ber fteufingtongärten fdjlitß.

Ta* ift ber (Grunb , weshalb au* bem TriPatlcbcn

bcS Säuger* meuiß befanut wirb. Tod) bat er

uidjtS baftcftcit, baf) matt bariiber fdjreibt, meint mir
er fclbft md)t bic Informationen 311 ßebeit braudjt.

Seit feiner Tcrhetvatung mit einer bornchmctt unb
rcigenben ^iarifenn foll 3can bc 9ic8$f& ber pftnSs

lid)ftc Warnt bon ber Seit feilt 1111b beit 3crftrcu=

mißen ber ©cfellfdjaft bic ctiifadjett 3reiibeii bcS

^cintS bor3iehen. „.Te diner clicz moi , avoc 111a

femme,“ p^icßt er 31t faflcit, wenn ilpn irßcnb eine

fd)ittcid)clhaftc (Shtlabuufl aufßebräuat wirb.

2Bic bic meiften ^oleit, ift bc 9le§3fe ein leiben*

fdjaftlidjcr Patriot, mtb btc 9liißelcfleithcitcn feines

ÜanbcS nehmen ihn iit hohem Wrnbc in 9lnfpnid).

ferner ift er bclannt als ein etfrtßcr Sffeunb be§

Turf*. @r halt fid) einen beträd)tltd)eu Dfarftall,

unb fein ©lücf auf ber 9kitnbal)it war einige 3al)rc

l)inburd) fprid)Wörtlid). 3.ior allem aber ift er Sfiiuft*

ler, unb and) wenn er ber Stöhne fern ift, ftitb feine

Wcbanfen bei feiner Thätifttcit tu ber Cpcr. 3” ben

lepteu 3al)rcu foil fid) bic Stimme beS SänßcrS Per*

beffevt haben, was biefer beut 9t abfahren — „ber

bcftcii Webisttt für bic Jöruft" — gufdjrcibt. SÖeim
er nbcttbs 31t fingen hnt mtb ihn wahrettb bc§ TaßcS
bic ©mpfiubuuß quält, baü feine Stimme uidjt Pöiiifl

träftiß mtb tlar fei, fo pflcftt er ein bi* sw« Stuu*
ben 311 rabeln, mtb bic vafdjc iBewegnng iit frifdfer

Üuft befommt ihm gut. SBettn er in fionbon weilt,

reitet er gerne mit feiner <yv«u über üaitb, bcfudjt

flute 3-veuube, bleibt eine 'Jladjt hier, bie aubere ba,

mtb beibe freuen fid) luic ifinber, bie au einem 3eicr*

tafle ins 3-rcic tommeu.

St'icTicber Sänger, ber fid) auf ber S> öhe feiner

ÖeiftmtflSfäbtflfeit halten will, ftiebt 3 catt bc 9icS3tä

nie ba* Stnbiereit auf. Sfaleit mtb llebmtftcn

machen ihm 3reube. Wouatclaug beiduiftiftt er fid)

mit Üohcitflriit, Sicflfrieb ober Ptomco, beuor er ba*
fltefultat hingcbcubften Stubimu* ber Ocftctitluhfeit

barbictct. — Sic picle grobe Miimtler, will er poii

ber Shritit nicht* wiffen. „C, bic fmpibeu, ftuptbrn

3eitunflcu!" pflegt er mit 9tari)brucf 311 fagen. Hub
babei bringen bic „ftiipibeu 3 cüuiiftnt" ftet* bie

bcftcii '-öcridjtc über feinen Wefaitg unb fein Spiel. —
3um Sd)luffc nori) ein paar Sorte über bic

äiubhcit bc 9fe*sft‘S. Sein itatcr war Staatsrat
in ^l^arfdjan mtb madjtc mit feiner (Gattin, bic eine

priidjtiflc Soprauftimmc befaft, ein offene* £>au*.

3*ran bc i)lc*3fo hatte hei ber 3>iavbot=Warcia ftnbiert;

auf ber Winter Sri) ob befameu fo bic Siiitbcr eine

Tlorftclliiug, wa* WcfangSfunft ift. Tic (5'ttcru liebten

lcibenfd)aftlid) bie Oper, uitb fobalb bie Miitber

fprcdjcit foitntcH, erhielten and) 3ean uttb fein 'i^rnber

(5’buarb V|.Uäpc in ber üoftc. „Tieie uid)t*mipiflcti

Silben fiub mir ruhig, weuu fic in ber Oper finb,"

crflärtcbicWnlter. -TaS Talent wollte heran*! \V.

Inif IMiRnfidt.

Ter Verlag War 3? r 0 cf h a 11 9 pu blijicrte folgen*

beS: 1) 9liiSWahl Poii 9fcgcr lieber 11 , Xert cuglifd)

1111b beutfd), mit ÄlaPicrhcglcitimg. 2 S?cfte. 'i'olF*=

lieber finb cS nid)t, bic uu* ba geboten werben ; liier

[unb ba gemahnt nur ber frifdie ^ihpthmu* au PolfS*

tiimlidjc Wufif. 3m ganscii finb biefe lieber im
Stil bc* 2?äiifc(gcfaiigcS gehalten. 9(ud) ber Ten
berfelbcii ift burdjweg Stil üBänlcl. Sclbft ein 'Salier
lieb ftellt fid) Por, ein rcd)t platte*, mit einer MlaPicr*

bcglcitmifl, btc ein ungelehrter Tilcttant perfagt hat.

39ct einigen biefer fßiecen wirb ber Soloportrag Pom
tthor unterbrodjen. Tic äuncrc iHuSftattung ber

Wcgcrlicbcr ift redjt elegant. — 2 ) Wotcnjug für

Wäitncrd)or mit Ordjcfter* ober MlaPicrbeglcitmig
Pon 3r. tfrinningcr (op. 20). Ohne inufifalifd)

ivgeubwie hcrPorguragcn, biirftc biefer ('hör mit

Staritonfolo für maud)en WäimcrgefaugPcrciit
, ber

fid) au fd)Wtcrigc (Mcfängc uidjt hcrauwagen fami,

eine 33crcid)criiug feine* Diepcrtoir? bebeutett. —
3) .'perr 9lugnft Sc wclcr ift mit beit bclicbtcfteu

Wiififftiietcu ber lebten 50 3ahrc gut Pertrant unb
ftellt au* btcfcit mit lliiterlcgung eine* mcift wenig
erbnnlidjcu TertcS Tonbilbcr giifanititcu. So hat er

für ^olkrabcnbc ober .'podjscitcn unter bem Titel

„3* r a 11 W 11 f i c a in 3 ^ e 11 b unb l'ci b" eine

»leihe Pon Tausweifen, Wärfrijcn 1111 b fiebern 31t*

fammciigcftcllt, bereu 9lufäitge uon MlaPicr mtb Violine
gcfpiclt werben. Ta* aitbctc beforgt bie Tcflmnatiou.
Tcrfclbc Sfcmtcr „beliebter Opern* unb ^ol!*melobicn"
bietet bem WafthauSgcfang eine heitere Secue für jiuci

Tkrfoiicn, betitelt: „Win Söricfbuctt", au, bcffcit in*

TriPiaje ftcrfjcubcr Tcrt 3‘fcutibc cblcr '4-loefic uidjt

befriebigeu wirb. TaSfelbc gilt Pott ber „heiteren

Scciic für 3Wci ^crfoncit": „Ta* Sals ber Whc."
3(uftä)tbißcr Wufif begegnet mau icbod) in bem Welo*
bram 91. SlewelcrS (‘op. 10) für Wborgciaug unb
Tcflamation mit ftlaPicrbeglcitung: „3üom Bäuerlein,
ba* alles in Wölb Pcrwaiibclte." — 4) Winctt bc*

rufciien Wufifcr bcgritf3cn wir in .frait* Tkihucr,
ber in feinem op. 9 fünf lieber in bem eingangs
erwähnten 33crlage hcranSgcgcbcit hat. Tariu Werben
gefdjtimcfpoll gewählte Xcytc in cblcr Seife Pertont.

33cfoiibcrS anmutig flingt wegen ber djaraftcriftifdjcn

.silaPicrbeglcitmig ba* Vtcb „Tic Williame". 5 ) Witt

3nPorit be* 3krlagS W. 3?rorfhnuS ift 91. t'cou*
caPallo. Tiefer ruft iit einem sicmlid) nidjtsfagcu*

ben Tonwcrf mit £ilfc ber Waitboliitc unb bc* .Sita*

Pier* bie Wufc an. Tiefe hat ihm in beit „^agliassi"
allcrbiugS 3iigcläd)clt unb jeht famt er fd)rcibcn, wa*
er will, immer fiitbct fid) ein bcutfdjcr Tlcrlcgcr, ber

mit Wcmtgtlmuug bic profaifdjeu Winflüfteruugcu ber

^rtPatimife bc* wclfdjcn Kfomponiften erwirbt. Witte

Scrcuabc hat ficoneaPallo fomponiert, nicht ungefällig,

aber auch nid)t tief angelegt. W. ®rocfl)fluS lief3 fic

höchft elegant nnSftattcn mtb gab fie, cingcridjtct für
Wauboline unb ^inuofortc, TMoliuc, 35iola ober vylötc,

unb SflflPter ober .Sparfc, für 3MolottccUo
, 3.(ioliuc,

S.liola ober 3lötc mtb Streidjquartctt mtb Strctd)*

ordjefter heran*. 3ür Wartcufon3 crtc wirb ba* loht*

angeführte 9lrranflcmcnt Picllcid)t ein Wcwimt feilt.

yeoncaPaHo hat anfeerbem eine Wagliarba, eine alte

Tausweife, fowpoiiiert, au ber abermals btc anftere

91u*itattiing ba* fdjöitfte ift. 3'ür timndjni stlapicr*

fptcler wirb ber 9tamc ^eoucaPallo biefe nette 3ingcr=

iibimg Perflärcit.

— T'tcr Ü i c b c v mit .SMaPierbcgleitinig Pon
9i. Weben walb ( 3>crlag uou War Srintls, 'Tertia

W\ Wiitfarf) gehaltciie Wcfang*ftürfc, tu betten bic

timfifalifehc Trofa Pertreten ift. 31m bcftcii gefiel 1111*

unter bciifelbcn: „Treu unb Wlanbcn." .spöher im
Sorte ftchcit „Pier lieber" Pon Otto Jöcfi ( Tcrlag
S11I3C & (Malier, Stuttgart). Wtufdjnicielielitb ift

baninter ba* Oicb „Wrwadjcn". Witte uoeh licbeutcu*

berc fompofilorifd)c '^otens muh man in ben liebem
»01t y. Sauer Khanat, bic Pon beit Terlegent Wruft

intugiTforsiiciiu) uub Th. Jöcitfcl ( 3’ranffurta. W.)
herau*gcgebcu würben. W* fittb in bettfelbcu alle

Stimmungen Pcrtrcten, am güuftigften bie bnftcrcu.

— „Tont 3äger 1111b bau Wagbleiii." Tier

yieber für eine hohe Stimme pon 3wau Mitorr
<op. 10 ) (Terlag T. 3 iruberg, 3rauffnrt a. W.).
Muorr, ber and) at* Sriiriftftcller bic giinftigftett Troben
feine* 'Sinai* uub Möitticu* abgelegt bat , ift ein

feiner Wufifcr, ber llripriinglidjc* uub Tebeiitfamo*

311 frijaffcit perfteht. Win jebe* biefer Pier lieber be-

seligt btc*. Turdj bai ncefifdjeit Tert unb bmch
beffett anfpred)citbc Tertoming mutet befottber* ba*
yieb „Tor ber Thur" au.

— W. 3. Sdjmibt in .(Scilbromi a. 91 . hat

Pier Trio* für brei Tioliucu Pott V. Spohr uub
„brei leichte Trio*" für bvei Tioliucu Pon 3 - •’P a bbu
in einer Tcarbeituitfl Pon 3r. 9 t 0 fe u f r a 11 3 heran*'

gegeben. Win fehl* praftifehc* lliitcritctimeii, weldje*

3rcunbcu leiritt aufführbarer tfammcrmiififiucrfc will*

fomnteu fein wirb.

Jsunß tntii itüit|ifrr.

— Tic Wufifbcilnne 311 9iv. 10 ber Mienen Wufif*
keituug bringt eine 9toPcllc uou kbcitfo Ts- 1 b i ch

,

bcffcit Tilb uttb Tiographic heute gebracht wirb. Tn*
Mlauicrftfnf biefe* Mompouifteu fällt bitrd) feine reis*

Polle .fSnriiiouificriiiig mtb btirdj Originalität auf,

bie bei ben Stiirfcu. bie wir Pon 3ibid) in ben und)*

ftcu Wiififbeilngcii bringen werben, nod) Porteilhafter

3111* Wellung foiiimt. Ter M taPierpicce folgt eilt ytcb
Pon 3 i>rgeu Wallt ttß.

— Ta* pon Traf. WuftaP $0 Hält ber aus*
gegeidmet geleitete Ster 11 f ch c M' 0 11 f e r P a 1 0 1* i u nt

ber Wufif in Tal in SW., welche* über 51 yehrer

Perfügt, hat in bau »erfloffciteti Schiiliahr 400 „Zög-
linge gewählt. Unter btefett bcfaitbeu lieh 20 aus
»ltnerifa

,
10 au* Wuglaub, 1 au* Tritifd)*3nbicu,

2
^
au* 3aPa, je einer au* 9tmuänicit, Wabciva uub

Siibafrifa. Tor bau Tircftor, ychrförper uub Por
bat Sdjiilcru fatibat IS UcbuugSabeiibc mit erlefeuai

Tvogrammai ftatt. Oeffeutlicljc TortragSabaibe gab
e* fori)*. Tie Operufclmtc hat jwei bramatifche
9lbcubc Perauftaltet. Tic Zöglinge bei- iMnftnlt traten

nicht nur in einer mufifalifdjen 3eftaiiffiil)riiiig mi*
patriotiiriiem 91ulaf)'c, fotiberu auch in fünf Trittling**

mifführmtgeu Por bic Ccffcntlid)fcit unb gaben Trobai
ihre* trefflid) gefdmltcu «öitneiiS. Ta* Stcrnfche
MonfcrPatoiinm wirb Pom I. UWärj 1899 ab in einem
Seitenflügel bc* (Mebäubc* ber Tcrliucr Thitlmnuonie
untergebradjt werben uub über 29

, burd) ofolicvwftube
ßcfdttcbcitc Schulräuuic Pcrfüßcu.— Wan fdjrcibt mtS; Ter Portcilhaft Bcfaunte
Ordjefter* unb Whorbirige it t .Sperr 9 f ich arb y ait gen-
hau au* Saitfamic ift itari) einer Trobebircftiou neben
mehreren Tcwcrberu und) Wiineben al* Sfapcllmciftcr
be* .Statutordjefter* uub Tirigcnt bc* fvj’aintchor* auf
brei 3ahre Pom 15. Oftober ab Pcrpfüd)tct worben.— 3n Wamtheim ift am 25

. 3uU ber befamite
.Üantnterfäitgcr Muapp einem Wagatfrcb* erlegen.— 3n Wüitd)cn arbeitet »f idjarb ©trau ft au
einer hcroifdiat Stjmphonic in Pier Sähen, mtb 3-cüeS ciitgartncr au einer fpmphouifdjcu Tichtnug
Ijcvoifd) cu Wh araftcr*.

— Ta* Womite, welches iit Tcrliii ein T e tt fm a l

für Slicft. Sagiter errichten Will, Perfügt bereit* über
ein Sfapital Pon 40000 Wf.

— Ter Mouipouift yubtuig Theobor (Moubp,
ber Por fursem in yeipsig üerftorben ift, hat ber
9lfabctnic ber .Stiinftc in Tcrliu, bereu Witglteb er feit

1895 war, ciniicgat Pon l()(X)OWf. mit ber Te*
ftiimnmtg (cptwillig hintcrlaffeu, bau bie '*)iufcn all-



196

jährlich an einen luiirbtflen unb ftcbümißcn Dttufifer
al« Dtentc jjcylicbcn tuerben jo II nt. DJad) beit Anteil-

tionen bcs Stifters finb Pornclmilidi Crd)cftermitflliebcr

Sit bcrücffidjtiflcn.

— 3u Moburfl tuiivbc am 20. Juli eine (Heben f =

tafel an jenem Snmfc nuflcfttadjl, in bem ber St om=
portift Dll&ert L o r u i it n mit feinen (Eltern im 3 al)re

1813 gewohnt hat.

— Di'arf) bem Jahres ftcricftt beS StarlSr uftcr
St o n f c r h a t o r i u tu es mürbe biefees im Schulfahr
1897/08 hon 585 Zöglingen Dciurfjt. Die man
Oirofthersogiu Pott fabelt ftat a lieft in biefent Jahre
armen, begabten Sdnilcrii gröftere St ipeübten gemährt
imbftat einen StipcnbicufonbS für Schülerinnen
geftiftet, bic im ©rofjftcrflofltum 33«bcu ftciniatbcrcdjtigt

finb unb uad) einem minheftend einjährigen Pefueft
bcs Sfarlsruftcr St ouferPatoriumS iftre befonbeve inufi*

faltfdic 33cgabimg nartigem iefen ftabeu, Die Seftiiler

ber Dluftalt traten in 15 VortrngSühungen unb in

9 Prüflingsfonaerfeit öffentlich auf. (% leitet mirb
biefc uorteilftaft befauutc Lcftraitftalt poii prof.
©ciitrid) Orbciiftcin.

— C\u JEransenSbab faub bei ber Jraii
(Eräftersogiu 3M a r i e 3 o f c p ft a eine mufifalifcftc

!

'Soiree ftatt, sn mcleftcr and) bic bort sur Stur be*

finblidic SBiciier Sängerin JErnu Clga non Dürfe
Dt oft» gebeten mar. Sic trug mehrere Weber, bar*
unter and; eines Pou Dtub. Jrciftcrrn prodjäsfa
Por. Die 6’rsftersog in fanb Stimme nub Vortrag
ber anmutigen Sängerin entsiiefeub.

— (5'iu höherer poliacibcamtcr an? Berlin, smei
Pilbftaucr unb ein junger Doftor ber 4>l)Üofopljie

faßten beit fteiterett tfutfdjluft, sunt Söcftcn eines JoubS
für ein Prahms* Den final eine stimftlerfahrt als
faftrctibc böftinifeftc DJtu |i lauten biircft Thüringen
3» madicit. Sie reiften auf eigene Stoffen, bic fidj bisftcr

nidjt ftod) beliefen, beun ihr ftöcbftee Schlafgelb betrug
30 Pfennig, baut ihrer Pcrmaftrloftcn Silcibuug. Jtt
bctu Pabc 6- lg er Sb urg, mo mau bad Spiel ber

ftruppigen DJtnfi rauten bcmuubcvtc, ftat bic Cfin*

fmnmlttug beS MfiuftlcrloftncS einen rcicftcit (Ertrag

gebracht. DJtan ftat and) bort ben ftöftcrcu polisci*
beamten (damit, bem es sicmlicft unangenehm mar,
baft er mit feinen St'ollcgcn Pont Streichquartett tu

flauen megeu beS PerbadtfeS eines Dicbftaftlä non
ber poltet empfangen mürbe. Die Legitimation ber
Pier Herren feftte bic Sidicrftcitsbeftörbc Port flauen
in nidjt geringes Staunen. Die falfdjcn böftmifdjeu

DJinfifanteii fallen für bas PrahmS=Denfmal bereits

ftiemlich Picl Perbient ftabeu.— Der Opcrcttcufompomff Johann St rauft
ftat ein prciSanSfdjrciben für eilt P a 1 1 c 1 1 1 i b r c 1 1 o
crlaffcn. Daraufhin finb nicht meuiger als 800 Pal*
Icttteytc bei iftm ctugcgaugcit.

— Die (Hrabftättc Lcopolb DNoflartS, bed
Paters beS berühmten Sfompouifteti , in Salzburg
mürbe mit einer ©cbeiiftafcl Perfeften.

-- Jn Kopenhagen ift ber Siompouift (Emil

© a r t m a u u, ber feiner Jeit in Dänemarf feftr beliebt

unb gefeiert mar, int Dlltcr Pott 03 Jahren geftorben.

6t war juerft Crganift in ber Siopcitftagcitcr ©arnifonS>
firdjc unb trat 1832 mit feiner erften Oper „Mannen"
fterpor, ber er bann itod) Diele bramatifdjc Sfoiupofi*

tiotten folgen lieft. (Eine ausführliche Piograpftie beS
Pcrftorbcucu mürbe in Dir. 4 beS Jahrganges 1894
ber Dienen DJiu)'if*3cttuug oeröfjcntlidjt.— DJfit ber Leitung bed ScalatftcatevS in

DJi a 1 1 a u b ift ber faum breifttgjährige (Haiti 6 a f a $ 3 a

berufen morben. ß&fcftott feines 3eichen8 Schiffs*
iugcnicur, herbanft (Haiti biefc ^Berufung ber (Einficht

unb ber ©emiffenftaftigfeit, mit beiten er einige Opern*
faifanS in Jerrara hcraufraltet ftat. Scitbcm er auf
feinen 33ater in ber Leitung beS Teatro ('otmminale di

Ferrara gefolgt ift, ftat er mit hor}üotid)en Kräften
faft alle bebcutcubcn neueren Opern gm* Dluffiiftnmg
gebracht. 3mit erften Ordjefterbireftor beS Scala*
tfteatevS ift 9Macftro DoScmtitii ernannt morben.
S3cibc (Ernennungen gcfdmftcn ftauptfädjlid) auf 33c*

treiben beS Ktomponiftett Dlrrigo 33otto.

_
— Jm^ fommcitbeu Dftcatcrjaftrc mirb baS

(5 o ft a n ,u * X ft e a t e r in Di out ukftt meuiger als neun
pcrfdjicbcuc Druppeu naefteinanber beherbergen. Jm
Dezember mirb bic Oper JviS Don «Diadcagni gegeben,
im Äarncbal giebt man Operetten, bann fommt
6*rmde ßaccotti, bic 33cUittciout, bann eine Drttppc,
bic im SWailihtbcr Dialcft fpiclt, unb fo mirb eS mit
(Hragic tueitergehen. *

— 31uf bem imtcrgegangcttctt Dampfer S3ourgogue

befanb fidj and) ber fraujöftfdjc SJiufifcr fßourteau,
ein VflarincttenPirtuofc. SSor brei 3aftrcti bot iftm

ein 33oftouer Jmprefario GO 000 Jr. , meuii er für

3 Jahre nadj Dlmcrifa gehen luottc
;
^ouvteau ttaftm

au, ging mit feiner Jyran uad) 33ofton unb fcftrte

foeben niit bem (Mclbc, bas ifttt forgeufrei madjeu
Tollte , in bic .fteimat juriief — ohne fic jebodj 311

crrcidjen. *

— Die L 0 u b 0 u e r O p c r n f a i f 0 u mürbe
bereits gefdjlo fielt. Sic brachte 67 33orftcüuug§abcnbc
mit 25 Opern. Darunter befanben fidi 8 aJlufif*

brauten hon Di. SBagucr, betten 32 Sibcnbe gemibmet
mürben.

— Sind Loubon mirb und mftgeteilt: Jrl.

Dßagaretbc Jliigge and Stotn ift am 21. Juli im
hiefigen Salon (Erarb als ©arfcitfoliftiu mit au fter*

orbenilitftem (Erfolge aufgetrctcu , mas hon um fo

gröberer SBcbentmtg ift, nie» in biefent Salon nurbiej
herhorrageubften Vertreter ihres JnftnimentcS auf*l

treten bürfett.

— Das internationale (College für DJi u f i

f

in L 0 n b 0 n fchreibt einen 33 reis Pott 500 Jranfen
für ein Quintett (33iolitte, Silari nette, Violoncello,

©ortt unb 33iano) ans. Segen ber näheren Ve*
ftimmuugeu toenbe man firfj att ©errn ?)orfc Drottcr,
22 Princessstract, l’avondish squaro. London.— 3luS Petersburg berichtet matt uns: 31uf

,

feinem Laubgiitc bei Simferopol ftarb biefer Dagc

:

J. Sc. 31 nt 0 Ib, welcher in Petersburg ber Patriarch 1

ber ruffifdjen DJiitfifmclt genannt mürbe. 6t mürbe
1

als Softn beutfdjer (Eltern 1811 in Petersburg ge*

borcu uitb ftubierte an ber Unibevfität 311 Dorpat. Der
polnifdjc Slufftanb im Jaftre 1831 pcraitlafttc iftit,

als Jrcimilliger ins .^»ccr cinjutrctcn. (Eine in ber

Sdjladjt erlittene Permmtbuug smang iftit, ben 9lb*

fd)icb 311 nehmen. 6t grünbete eine (McfangSfdjulc

unb lomponierte bic Kantate „Spctlaja", ber auf
bem .(ioufurS ber „pftilftarmtmifchen (Hefcllfdjaft" ber

erfte preis siicrfamtt mürbe. Dlndj feine Open mie:
„Der JnPalib" uttb „Diad) beut Wottesbienft" erlebten

anfangs ber ffinfgiger Jahren mehrfache Dluffüftruugcn
in St. Petersburg. Jm Jaftre 1863 ficbcltc er itad)

Dcutfrfjlanb über, mo er Sffretär beS „DlKgcmcincit

beutfdien WufifevPcrcinS" löurbc uitb als Dicbaftcur

beS Journals „Diene Jcitfdjrift für DJiufif" mirftc.

1871 folgte er einem Stufe bcs Piosfaucr SiouferPa*

toriums unb befrijäftigte fid) bort Diele Jaftre mit
bem praftifdjen unb tftcoretifdjcu Unterricht, bis er

Por fcd)S Jaftren uad) Petersburg übcrficbcltc. Durch
(Einführung hon 6tefaugSfd)iileu ftat er fid) um bic

hofale Pinfifpflegc ber vuffifdjcn Dtefibcuj große 33er*

bicitftc ermorben. Der Sd)mcrpuuft feiner mtcriniib*

lirijcu Dftätigfeit ruftt in mehreren mufiftfteorctifdjeu

SBcrfcii. (Eine flaffifdje 33ebcutuug mirb feiner „Dftcoric

beS altruffifdjeit St'irdfcn* nub PoIfögcfangcS" bei*

gemeffcit. B. —
— Jm „Sictropolitau Opera öoufc"

Pott Dicm g)orf mirb am 12, Dejember eine große
Opern *Stagioite beginnen. Das Dftcater ift Pott

einer (Mcfellfdjaft gcpadjtet morben , au beten Spipe
ber Dftcatcr*llntcrueftmer fDtorth 61 rau fteftt. Unter
beit bereits engagierten Zünftlern befittbeu fid) bic

Damen 6alPe nub Üramed nub bic Herren Jean uttb

(Ebuarb bc DlcSäfö.

— (Einer uns aus 9)1 c y i f 0 gtrtommeitbcn Diadj*

rieht 3»folge mürben bort im DJionat Juli hon Dl.

SB ag 11 er mtb LePiett Dlacftf. 3tuei .Stolperte per*

anftaitet, auf bereit Programmen Doumerfe pou
Prahms, Schumann, Schubert, Peetftopen, Dt. SBag*
ncr nub Ptcftcrbccr ftaitbcu.

— Jn Pro of Ifttt, ber Sdjmcfterftabt DtcmftorfS,

gab man jiingft im Dftcater beS CuartcttflubS eine

fomifdhc Oper pou ftarl P i g rt b, bic ben fonberbaren
Xitel „Papa prieftuift" führt uitb recht gefiel. *

— Die Dft cat er re f er c Uten in PucitoS*
DlftreS finb mehr aufrichtige als ftöflidjc Leute. So
fehrieh jiingft einer pou ihnen uad) ber neuen Operette
„Die lachenbe DJtarquifc" Pou beut argentiitifdjcn.^om*

poniften 6 au cp a: „Die Dltcftrsaftl ber Juftörcr faub
nadj ber Dluffüftrtutg, baft matt beit Diutor iu ein

DtarrenftauS, ben Direftor, ber foldjcn lliifimt auffiiftrt,

aber auf. bic 65alceren fdjtrfeit follc." *

— (P erf 0 n et l n ach v id)tc «. ) Der langjährige
(Sftorbireftor ber Pubapeftcr Oper, ©err Soma krau ft,

ift als elfter (Sftorbireftor ber Perliiter ©ofoper auf
(Empfehlung beS Dirigenten Dlrtftur Dtififd) ucrpflicfttci

morben. — Der Stapcllmciftcr Sdjalf, ber in Lott*

bou eine „Dnftati"=Dluffüftrnng mit auftcrorbcntlidhcm

(Erfolge birigierte, ift unter gläitjenbcu Pebtngungcn
an Stelle Dlntou Sei bis für bic nädjftc amerifa*
ntfdjc Saifott Pcrpflidjtct morben. — Jn Pubapeft
ift ©raf Stephan St e g l e P i d) mit bem Dtaug eines

StaatSfefretärS 311m J n t c n b a n t c 11 ber O p e r unb
beS DtationaliftcatcrS ernannt morben. — Die pia*
niftin Jrl. @11a pa itcera ftat fid) im Porigen liio*
mit in Lottbon mit ©errit D3?a? Plütftner, beut
3 oftne beS Leipziger pianofortefabrifauten. Pertobt.— Der Sänger patt Dftl begiebt fidj @ubc Oltober

I
nach Dtorbamerifa

, mo er für 43 Dlbeitbc engagiert

;

ift. Stapcflntctftcr Start Dt r m b r u ft c r hon Lonbon
mirb üan Dftf als Storrepetitor begleiten unb biirftc

gleichzeitig in Dlmcrifa feine Vorlefungen über bic

2öaguer*Cpcrit (mit Dtccitaiion) micbcr aufnehmen,
bic in Lonbon großen 3»lpnicft rauben. — 3um
Lehrer für pianoforte an bem SfarlSruftcr Slottfcr*

hatorium mürbe ©err 2Baltcr pcfect aus ©tündjen
ernannt. (Er ift ein icftr tüchtiger StlaPierbirtuofe

unb geiftPoUer Stomponift. — DUS Dtadjfolgcr ©einrich
3ollitcrS itt ber Leitung beS DJlänucrgefangPerciitS

„Deiitfdicv Lieber frang" 311 Dtem D)orf mürbe St'apell*

mciftcr Iir. pmtl St len ge t, PorntnlS Leiter ber
Stuttgarter ©ofoper, ernannt.

pur unb Poff.

— ®!an fdircifu im« aiiä 8 rem tu: (viiic (idne
Sörtmcriii, luetdjc foeben Hier 3abre nlt neroorbeit ift,

befifjt eine Sre&oiftel mit ctnicijbaren 9!otenfcbeiben.

SDicrtmürttflctnjcifc fpiclt bie Siteinc immer jene Stiiefe,

bereit Xitel fic »orI)er beäciefmet, Sttflt fic ä- 8.: ictit

fpiclc ict) „Sic fleinc Srnu", fo bnrdjbtiittert fic rnfet)

iltrett eteo fielt Siorrat nn 9!otcnfd)cibcn, unb Iicfeftiflt

btt* nu8(teluill)lte Stiief auf bem onftriraicnt. 9t teilt

njettifler ntä 40 »erfdiicbcnc 'Jiotcnfdjeibcit befitit bie

st (eine unb Pou allen bicfeii '(iotenfdjciben perntttn fie,

imdfbem fic einen mjetieii 8ltcf auf bic Xödtei ber
Sdjeibc geworfen bat, beit Xitel aujugebeu, nub ttuar

iu jeber beliebigen »icif)cnfotgc. Sei neuen 'Jioten-

fdietben Permag ba8 Stnb mtd) einmaligem $urdi=
fptclen bc? Stiiefe? biefc? au? bcin Sjaufeu ber Pielen

'Jiotcnfdjctbcn wieber berauäsufinbeu. Xer Serfudi,
ba? Siinb trreäufilbren

,
gelingt nie, fclbft nidjt bei

gmij nljiilidj mtSfetjenben ©djeiben, nub fpiclt ba?
fleinc finge Sioefenföpfdieu bann bie SMeibigte. Sei
biefem Sfittbc perbiubei fidj offenbar eine fdjnrfc 8e=
obadjtungSgabe mit tnufifalifdjcr Seranlagung.— 9t n b i li ft« i tt Würbe, al? er in Sonbon fon>

Sertiert batte, Pou einem febr bcfaitnten ©pccialiftcit

für .f5«l?frnnfljciteu , ber einige Süeber gefdjricbeu

batte, gefragt, »a? er poii biefeu .tompofitionen hielte.

„Unter ben fralbboftorett finb ©ic cutfdjicbeu ber
gröbte H’ompmtift," war bie Slntluort. R. E.

— Sunt? P. Siilow mar befatmtlidj Pon großer
iterPöfer (Sercijtljeit uttb urteilte in biefem erregten

3uftaitbc über mufifalifdjc ifeiftiingeit oft fcljr im.
gütig. 9118 er ®ireftor ber SJiufiffdjuIc itt SDüincfjcn

war, birigierte er einmal in ber (fnfembleflnffc ein

Ordjefterwerf mit einem jicmlid) midjtigen ftlarinett«

folo. 3>iefc3 fonntc ein ©djiifer ibm burefjau? nidjt

rcdjt madjen, obglcicb er ber befte Sflarincttift be?
onftitute? war unb fidj bic größte SSüibe gab, ben
bei ben ©djiilcrn febr beliebten, ab« and; gefürdjteteu

2'ircftor ju befriebigen. dreimal Hopfte 8üiow ab
nub erflärte bem armen Sf„ wie er ba? Solo su
tjöreit luüufdjc; aber al? c? sur Pterten fflieberfjolmig

fam, hielt St. , ein pblegmatifdjer 8aper, bctu J&cri-ii

Dirigenten feilte SHarinette bin unb fagte mit ruljigcr

Smpertincttä
:
„3cBt, .ficrr Xoftor, btafeti ©ic’? feiner."

®cr (fffeft war großartig. ®ic ©djiilcr gitterten Por
bem 3onte?auSbrud), ber jept fommen würbe. 8ii=
low ftubte iiberrafdit; plöblidj ging ba? giitigftc,

ItebeiioWiirbigftc l'ädjeltt über fein ®efid)t unb er

fagte
:

„Sf. ift ber ©tarferc
;

idj glaube wirflidj, liebel-

st., baß idj su anfprud)?Uoll war, unb idi will midi
iebt gerne pfrieben geben, wenn Sie nodi einmal
3br SöeftcS tbun." 'Jiatiirlid) tljat St. fein JSefte?;

uub Pou biefer 3cit batte er in Siilom einen warmen
(fJötuier. K. E.— SBic (f. W. Cettinger berirfjtct, fommt in

einer alt.fpaiiifdjcn ©per „Slbain“ eine Slric Por,

m.weldicr ber febr ebreuwerte Sfater be? 3JJenfcfjeit=

geidjledit?, Slbaran? I., ben lieben ®ott fußfällig
bittet, iljn boeb ja nidjt gu erfdjafien. „3n fpät!"
ruft ber liebe ®ott unb fingt bann mit 9(bant eilt

®iiett. H. S.

— Cpcrubircftor g u tu ®ljeatcrar 3 t:

„Sann liniere Sßrimaboumr beute fingen?" — „Un=
möglidj ! ©ic Ijnt ba? 3)ialariafiebcr !“ — „©djrerf

=

fidj ! 2a tjali’ idj fic jum bel-cnnto engagiert mtb
null fotnntt fic mir mit mal-aria!" '

m.

©tfjfuß »et iReSaftiou am 30. Juli,
«aPc Mefe« Kummet am 11. Sluguft, »er
uädjftcn Kommet am 35. «lugoft.

Bccanttoortlii^cr SS.boK.utt Dr. a. e t> u b o b a in Statt»«! - ®t«e unb Sttla» bei. Satt «tantnj.c In Stttt»att. - (notmnifgbalbttta» tu Mbit»: Stöbert ßbffmiinii)
Sieqit eine 2ept= unb eine SKufil^eifage

;
leptere enthält : „üleneHe non 3benlo gibitb", glabierfiütf ;

Jörgen Halling, „8ieSe8frü6lin«", Sieb fiir eine Sinaftimme
mit ftlapier&egleitung,



jSeifgfle 31t ffir. 16 ber gleiten jRuftß-jSetfttng. XIX. gaftrgattfl.

ül’llf 3$?ll(tfillfirn ,

»«ritonfoio in beu »icrgefang rcijPolt ein. 3n bau
guui .vllllinillllll.

I

(fbor
:
„SBarnung" briitft fid) eine nuintcrc Stimmung

,

(lue. 3) Sei einem ©ciangswettftreit in bei- Sd>mci.j
bat ber Glmr „grübiing“ neu 3oj. Sdjmauc beit— «onalc in As dnr für »ianoforte oon BoniS 'Preis baPongctragcn. MS ift bic Slrbcit eines eritften

©Inn (op. 25) (»erlag SSrei tfopf & fpärtcl,
!
unb gcbicgnicti «ompomiten

,
beit man and) in ber

Eripjig). — 2er bäniWe «oinpoitift 2 . ©laß fle= eiiifdjmeidjclnbett id)Wcbifd)en »olfSWcifc
: „Spinn!

bürt 511 bett ertefeneu »luiifcrn , bic, menn fic jurlfpinn!" in bem noirstümlidien „©ans nnb Eicicl“,
gebet- greifen, Mettes unb »ebeutcubcS 31t tagen per «

1

foiotc in beut »rciStbor
:
„Eittbbuftig hält bic lllaicn«

ftebeu. SlUe Pier Säue biefer Sonate finb originell nad)f' fdjftuett lernt. 4) Jjwci Hlümiadiörc poit
in bett SEljemen, gemanbt in bereu Siirtbfiibrung, er« 3. ». 3 e r 1 e 1 1. ö) 3tuci geiitlicfjc Melange für
freuen bttrd) tljrc treffliebe (parmomtierung unb bc« getiiifditeit (Stjor Pon M. 31 ei 11 cef c (op. 1(18). 6

» 5iinf

weifen in jebent 3uge
, bafj ibr Sdjöpfcr ein geift« gciftlidje fflefänge für gemifthien Ghov 0011 gr. SH.

Poller lottbidjier ift. ®ö bitte (op. 24). 7) gfinf lieber für Picrfttminigcn— 3 nt »erläge Pon ». 3. Song er (Siöln) 'JKäuncrdior non gr. SIbt (op. 607). 3n bcmfclbcit
finb A. folgen be SlaPierftücte erfdiienen: 1) Min »erläge ift in brei »äiibcn ein Ctübeu»5(Ibum
Plärdieu Pon Slarl S)iei nette (op. 180); eilt brillant für bic »iolittc Pon '

41 . Mccari 11 s = 3i e ber
gcfepteS, tnittclfdjipercs SortragSftiid. 2) So na« erfdiienen. Ms enthält eine SluSwalil bctmtlirtcr ('-tübett
tinen oon 'Hob. Sditualm (op. 46); mnfifa« Pon »irtuofcit unb »ftbagogen. wie es strenger, giortlio
lifdl Porncbm lmb attfpredienb

; befonbers ber »lic« HlajaS, Silur», SIbcl, Morcili, Moll«, Spobr, »criot

gefegtes, mittclfcbwere« »ortragSftüd. 2) So na« erfdiienen. Ms enthält eine MitSroalii bcmüiirtcv Mtiibcti
tinen Pon 'Hob. Sdiroalm (op. 46); mnfifa« Pon »irtuofen unb »ftbagogen. wie cs Strenger, giortlio
lifcb Porncbm unb attfpredienb; befonbers ber »lic« HlajaS, Mlarb, »bei, (forclli, (Holla, Spobr »criot
grettofag ber glucitcn Sonatine ift reijuoti. Platt nnb Höbe finb. tiefes aibunt eignet fid) für bie
tarnt Slabicrfdntlcrn teilte beffere Untcrricbtsfoft ooc« Sdntle cbeitfo trcfflid) wie für ben SdPftimterridit
fepen, als bic in biefett gioci Sonatinen gebotene, gut Porbereitetcv Sdnitcv.
3) Plintaturcn, 12 ntelobifdic SlimnutugSbiiber Pott — „Stonnn herbei lob!" Sieb beS 'Harren aus
SS. loubvawa. Sind) in biefer Sammlung wer« SliatefpcareS

: „ffias il)r wollt"; nad) einer 'Hlclobic
bett llebutigSftütfc ber 3ugcnb übergeben, bie mclo« Pott »cctboueu für Pier grattcuftimmcu gefegt,
bifd) gefällig finb unb fidi Pon trivialen ober a6 = (Ctto .fialbteiter, »cvl. Ptiindieu.) Sion Pier
geruiptett Minfällcn fcruballen. 4) SBcrtooIIc Stlabicr* jitrten ffrauettilimmcn bisfret Porgctragen

, niüfttc
ftiiefc finb and) ein Smpvomptu uon So. fjofmauu biefer Mijor ungemein güitfiig wirten. — 3m »erläge
(op. 73) unb eine ©aoottc Pon M. Sdineti. Pott Mbtnunb ©toi

I (Ecipjig) fitib folgcubc »icccn
5) 86 3nnicicti ans bem ®lelobicn«Sdjag ber älteren crfeiiienen : a) »ußtabilber, Stläoicrftücf non 9!ol)be
unb neueren Cpent

, berühmte »oifs« nnb gciftlidic (op. 16). Sin&cr biefem gefälligen Stiiet für ©datier
©cfättgc unb beliebte äRarfdj* unb lanjwcifen

,
itt gab btrielbe Siompouift beu 'JHäimcrdior ; „»lütter«

Ictditcr Spielart für baS Sttaoicr eingerichtet Pon lein" (op. 24) heraus , »er fid) für ©efauguereiuc© 91 ft r n b er g (op. 445). 2er Slrraugeitr biefer eignet, beffnt Sölitgliebcr feilte 3cit 311m Mittftubtctcu
Sammlung hat mit glticfltdicr fjattb bie licblicOftcit fdinicrev i'icber fittbcu. b) „Sdntccmiltdien“, 91I)cin=

fmb ebettfo letdit gefept wie 7) bic ipiccctt im Plarfdp Pott SfittS Si öl) ler (op. 24. IT. perbefierte DluSgabe).
Sllbunt. StefcS enthält 20 populäre Plftrfdic, baruntcr $iefes 35 91otcnfeiten umfaffenbe Mtübenbnd) beginnt
beu Slabcptümarfcfi Pon 3oh. StrauS nnb ben 911e= mit ben 3ntcrPaBcn unb fdireifei bis »um Sigurcn»
janbermarfd) pon »eetfioPen. B. 1) 2Bicgcnticb fpicl in päbagogifdj rationeller Seife Por. Sie
unb fflabottc für swei Sioliucu, IBiota unb 3fio< Hebungen haben bie ff-orm Pott flcmeu Sncltcn nnb
loncell Pon SB. SfSctr. Seibc gefällige, für liäuStidic förbern gleichseitig bett muiifalifdicn Sinn unb bas
Sluffuhrungen gut geeignete Onartettc. 2 ) 3toci SBcrgmigctt ber Sdiiiler.
Sllbmubtättcr für tBiotinc unb Sitaoicf Pon SB. S!etr.
(op. 3). ®aS Adagio religioso unb bic STrftuntcrci _ _
finb metobifchc, (eithtgefepfe SJiecctt. 3) SBier clc= 2®,
gante, Ictdji ausführbare llebungsftüdc für gtuct öio= Aq
iineit jum ©ebraudj fehon geübter ©d)ü!cv nnb
®iiettanten oon TOor. Sd)ön (op, 76). C. 1) SJ. 3.
Songcr hat in feine elegant etugebunbenen Xafehcm
StibumS auch 100 ©oifSIieber für mittlere Stimme vtTtprafur
mit leichter fiiapierbcgieituiig aufgcitommcn. Sie d511-
Sammlung bringt fing gewähite Sieber Pon ©iidier,
Söebcr, SB. ®. Seiet, g. .1). (pimmel

, .fi. äBcrner,
Sapll) neben beutfehen, irifthett unb ruffifdicn Soifs= — „flrenjfahrcr" nennt fid) bas ucucfle Sud)
wetfen. 2) (’feiin lieber tut Soifstou Pon 9iid). Pon ber gciftootlcn Sdjriftftciicriu SHaria 3 a n i t f d)cf

,

WugeU(op. 173). ®ie ÜBetfcn ftiigcicS ahmen bett »eiche? tm »erläge: „ficeifcitbc 'Hinge" ('Hlap Spobr,
gentüiiiibcn juwetien ins Sentimentale ftcchenbeit Seipjig) erfthienen ift. MS ift eine 9ieihc Pon Sd)il=
©runbton ber «oifsmetfen geidjiit nad) unb finb mit berungen au? ben Slacbtfciten beS ßcbcuS , bic he.
etner .Sliapterbegicttung Pcrfcijcn, bie banalen 2Ben= Weifen fotien, bah eS um bie Sdiiifaic Pielcr 'Hielt,
bungen aus bem fflege geht. 3) ÜBuIfhiibcnS ®e= fdjen iibet beftettt fei. Sic Serfafferiu führt u. a.
fang aus bem „wtiben Saget" unb „Sin meinet ®hür, einen braben ÜHcnfthen Por, bev burth 20 Sabre fid)
hu Muhenbcr 3»ng

, Steb Pon ©. S ch n e 1 1
(op. 11 ). jur Seite einen fdiwacjctt fjuttb cinhcrfdjrcitcii ficht.

Selbes anftanbtge unb anfpredjenbe SKrheitcn. - oijnc fich ber ärjtiichen $ilfe su übergehen , bic ihn

/ V-
H‘ätmcrd)ore bon 9iob. ©thrnaim fidjer Pon biefer SBahnPorfiellmtg befreit hätte. ®ns

(op. 45) geboren äu ben heftet, pterftimmtgen Eiebern, Scvhiüffenbe au biefer unangenehmen <51 cfd)id)tc ift
bte tote tarnen. Schwalm Verachtet ben gewöhnlichen ber Umftanb, bah ben armen Hicum mit ber 3wangS»
Itebcttafeifm . ber bet unbegabten Stomponiftcn fo Porftctiung nach 20 Sahren wirtiih ein tottcr, ?th»ar;er
beliebt ift, Weil er fo geringe Sdjwiertgfeiten 3U ©unb anfäUt unb beifjt, fo baß er feiber toll wirb
uberwtnbcn gtebi; feine Shore bringen neue gigura= unb ftirbt. Sie SinneStäufchung tritt ba als üko=
trotten unb ilangfthone eiccorbfoigcn

, Wie ntan eS phetin auf , Womit fid) bie SBiffcnfctjaft ebeufoweutg

^ml
10 : „®c? Hlettfd)cn ©e|ang" unb einOcrftanbeu erfiären wirb, wie mit beu goigcu einer

Si
Wäheit mug. auch bas luftige „alte ©eihftfuggeftion , bie hei einem efftatifdjen 9)lönd)c

SoIISlteb ift attcrlielft. 2) 3wct ÜHattncrdhöre Pon fdjauberhafte Icibiithc »crwitftuiigen anvidjtcic. llttb

im
'
««*»«•«• tommrffam gearbeitet. 3n wogu biefe fdjrccfiiriiett, in Uehertreihungen fid) gefallen«

bem Siebe „Sontra, fuff muh gcfdjwinb" greift ein ben »über? Sie wirten ja nftfjetifd) ahftoßcnb, ftetien

umuahrid)rin(id) fonftiuieitc ober imernuidtiche Wc=
ftalten hin, huibigeu einer aiiwibcrubcu Minjcitigfeit

unb pcrfchwcnbcit eilte oft btiihcubc unb cblc lat
ftcitiiugSwcifc an tlnbanfbarcs trab UncrPaulidjcs.
Sdutbc, baf) grau Hl. 'uuiitjdicf nicht einen ftreugen
fritifdieti grcitnb hefipt, ber fie Uon Slbwegcu litte«

rarifdicr fjjrobuftion abjöge. 9Bic fdjrcibt fie bod)
diarmaut, wenn fie lebenswahre Wcftaltcit in Slouclten
fchilbert, pon betten eine iüugft in „'Horb unb Siib"
veräffcntlieht würbe. Miitfidtt nnb llmtehr! muß ber
hodiftreheubeu Sthriftfteilerin Poit feiten ber »erehrer
ihrer »egabutig gtigcritfen werben.— las 11 e 11 n 3 e h it t e 3 a h r h 11 11 b c r t i tt

» i l b n i f f e It. las i). Sjeft biefes trcfflid) rebigierteu
unb mit poi'3ügii(hcn ahbitbuugcn ocrfchcncn SBcrfcS
bringt »ilbttiffc pon Satitcs SBatt, ®. Steplieiifou,

3- 3. »erjclitis, 91 . Sit. »itttfctt, 3. Eichig. g. SO.
©erfdjet , Sl. .«nipp unb ge. Meuter. Sie »iogrin
phien biefer Hlämtcr finb uon gr. »citbt, SB. »ölfdie,
g. »ietttfe nnb «. 21). Wäberp gewattbt Pcrfaftt.
(»erlitt, »hot 0 g r a p h i i d) c W c i c 1 1 f d) a f t. ) las
10. ©eft enthält artiftifd) elegant ausgeführte »ilb=
niffe llttb »iographteit Pott gidite, Irotifcu

,
SBcicr=

ftrafi, lonijetti, »hrangcr, Sloorc, Souftabic 1111b

Hlidjeict.

— „lie b e 11

1

f d) e »ühiieiifuitft," eine

SHlouatsfdirift für bramatifdic Sftiitft unb Eittcnttur,

offijieUcS Organ ber bciitfriien »iilmeugcfdlfdjaft
(»erlag uon Mbuarb Slucitarttt?, Ecipjig, Stern«
wartenftr. 22 ), etitwiefclt ein rcidthaitiges »rograinui.
3n beu beibett enteil Sluittuterit ber SJloitmsfdjrift

ift Slbolf »arteis mit einem geiftPoiieu Mffiil) über
bic ©errfdjaft »cs Iramutifcts unb mit einem pifto«

rifdieit ©dmufpici in »erfett uertreteu. »rofeffor
Sdjvctjcr betrachtet i'ierharb SiauptmaimS weit über«
jdiiiptc Iramcit im Eichte ber Slritif unb (fugen
SBoiff beurteilt bic fihicfc Steilung unb uncrjprieiV
lidic lliäligtcii ber Irauiatiirgcit. »citriigc uon
Sari SBeithredjt, Mugeti P. laufclmamt 11 . a., Xljeater«

heridüc, »ühuetminbfdmu, »ftdicvbciprediuitgeu per«
Poltftäiibigcu bic uuterbalteube ÜHcntatäfdjvift. h.

— 3 “t fünften Sitiflagc bc? 'JH et) e r f <h e u « 0 u«
Per jatiouä=Eeptfotts (Ecipjig, »ihliographiidic?
Suftiltit) ift ein Mrgätt juiigsha nb, ber 18. be?
gattsen granbiofen SBcrtes erfdiienen. Mr ift mit
großer Sorgfalt rebigiert unb bringt 'Hmhtriigc, weldje
fid; auf bic Staatengcfchichtc, auf neue Mrfdjeinmtgcu
ber Eitteratur, auf gorfchuugSrcifcit, 'JJlafdjittctnuefcti,

neue Mntbccfmtgen llttb Mi'finbuitgctt 11 . f. w. bejubelt,
auficrbettt bringt er jum ßauptwerfe ein neues, praf«
tifd) angelegtes 'Jiegtftcr. lie artiftifd)« ausftattmtg
bicfcS ßrgänjungSbanbcS ift wicbcr fuperh. » 01 t

ben ©oigfdjnittcn fallen fdjött aitSgcführtc'Sibhilbuitgen
Uon alten lafthettuhrett, Pott neu fouftrutcrtcu SDltt«

fthineu, Enftfdjiffcn , pon ffiaffett ber ütaturuölfcr,
uon Iropcngehäubcu, »anjcvfd)iffcu, »ergwerten für
Salifnij unb unterirbifchcit ©ütjicit angenehm auf.
lic MbromoS finb mit Polteubctcr Slatuvwahrheit
auSgefühvt. »efonbcrS reijPoü ift bas farbige »itb
eines IropcnWaibeS mit feiner präthtigcit gtora;
üherrafehcnb in ber gorm unb gfärhiing finb bic
»itjhiumeit unb bie gtfdic bev fübtidjeu SUlcere, intcr«

effant bic ßuftfpiegcliragcu in afrifa, bic ahhil«
bungen ber ÜHittcrnadjtSfonnc im Srcibeis, ber 2äto«
wierungett ber »olPneftcr

, Pott betten einer förmlich
einen sootogifd)cn SitiaS auf feinem Sliitfett cingeäpt
hat. lic ®cfd)id)tc ber Uniformen bcö bcutfdicu
®eercS, bic ©ternfarten, bic 9löutgcithiiber finb gieidj«

falls unter ben Stinftrationcu bicfcS gehaltvollen
»anbcS beS 'Hlcpcrfdjcn «onPcrfattonSIcpifons mit
Slnerfeitmtng htrboqtihchcu.

— Settiner Stuf ifftititvon 3. Schratten*
hoij (»erlag oon Hlcuffet, SDlcffcv & So., »eriiu
W. 35). Mine fcbarfgcfdjricbcnc Hloiiograppic, weiche
bte SBlufiheferenten »crlinä heftig angretft, weil fic

über bic »rentiere bc? SölufifbramaS
: „Obhffeus’ .fjeim«

fchr" uon Singuft »uugert jum leite abfällig
geurteilt haben. »cfonberS grimmig wirb bavin 9ic=
battcur Ecfemann behanbcli.

fdjwarj, tveig n. farbig Pon 75 »fg. bis 9Hf. 18.65 per ffieter
garben unb leffinS. Mn »riuate porto- unb fleuerfrei ins §au8!

in ben mobernften ©eweben,

lannOhOrn.XQirlQ Seiden-Damaste b.Mk. 1.35-18.65 Ball-Seide p. 75 Pfge.— 18.65

ICIIIICUCI U OCIUC Seiden-Baetkleiderb.SHobt, „13.80-68.50 Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35— 11,65
Seiden-Foulards bebrueft „ 95Pfge.— 5.85 Seiden-Bengalines „ „ 1.95— 9.80

SJJitr Äef>4 S."
aK?*er- ®eiben>ArmOre8, Monopols, Crlstalliques, Molro antlque, Ducltesse, Prinoesso, Mosoovite,

Jtlu ftu)l
f

rceittt Otrett AD Ht6tlt£ttMarcelllnes, geftretfte u. larrierte Seibe, feibene Steppbetten* unb ffahnenftoffe etc. etc. — SHnfter

^rtfvrt^pn fiaonno«
Un*1 umgehenb. — loppelteS »riefporto nah ber Sthweij.

h 9 '
~

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. 1 1 Hoflieferant).
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Pro frfdjintntf liidjcr.

— Cyebid)ic üoh XI). ?H c n it c =

fr erg. (SetbftVerlag bc$ &rrfafferfe,

Xeutfdjentljal in äßanftfefb.)

— Stöbert Sta l)ii üott (5rtift St

b c cf c. (Ücipjig , Gering vom iy.

G. G. ScHtfart.)
— lieber bie Stimmbilbmig ober

bie praftifdfjc pfronetiiebe iiautfdju*

lang. (ftartörufye, !U. Willarbonfdjc

Srueferei.)
— (viuigc Weife. Xicfrlimgcit von

Sttaj 23 e per. (H'cipsig, Verlag

Poii Jyricfcitfrafrtt.)

— Simon ©djolac, Crgelicfrrc.

(2Bie rt, Verlag Von St arl ()) r a c f c r.

)

(Söcljanbclt auf 47 Seiten bie innere

(Sinriefrtung, bie pflege unb 3nftanb=

fraltimg ber Orgel, foioie baS Spiel

auf bcrfelben.)

— XaS Harmonium, fein^an
unb feine 23efraiibluitg von 28.

Stieb nt. (STarl Simon, SMiitif*

Vertag, 23crliu SW.) ( (5'in febr

praftifefr angelegtes £>aitbbud), wri«

cfreS audj ein gutes Stiief £>armo*

niumlittcratur utittcilt.)

— Xic 9)htfif im Spiegel geh*

gcuöffifdjcr Xidjtung. fteraitägc*

geben von 2Kfr. 2' c c t f d) c u. (3ürid)

unb ficipjig, Vertag von Zf). <3cf)rö=

,

ter.) (dntbfttt mcift gutgcmäbltc

.

(SJebidjtc, bereu Xfremeit jur ÜDhiftf
1

in irgenb einer 23cäiel)Mtg fteben.)

— ©ottfricb Xöl)Icr, (Mcbicfjte.

SJfit 11 Silbern anS beut 2$oglIattb.

(@era, Vertag von 31. ÜRugef.)
— Sieber unb 23al(abcii von Stob.

33um 3. töcrauSgcgebcu Don 333ü=

belmine ^vin-t front. Italic a. S.,

Verlag von Otto .ftcttbcl.)

— 23ci S3rcitfopf & gärtet
(ßeipgig) crfdjicnen baS erfte Jpeft

ber „frtftorifdjen
s))tuftfbibIiotfrcfcn

für praftifefre
sDftufi!pftcgc", bann

Slnalpfcn berC moll-Sfrmpfronie von

SeetfroPen nnb ber Sfrmfrfronic:

„Jparolb in Italien" aus ber fun*

bigen ft-cbcr £>crnt. St r c fr f d) nt a r «.

— (Einige titnfifalifdjc fllcmiiiiS»

cenjen Pon 31b. Sföcfert.

bei 3iirid)cr & fturrcr.)
— ^atriotifdjc Zcflantationcii unb

(Mange. 3um ^ebrandje in ©cfru=

len unb Vereinen am Scbanfcftc.

Mon ST. Scitj. (Oueblinbnrg,

Verlag Pon (S. <y. 2$ ic tue fl 8 23ucfr=

franblmtg.)
— XaS Xfrcatertucicn itt ber

©cfriucis Poit Sllfr. 23 e c t \ rij e n.

(S3erlin, Vertag Pon 3- § a rriuiö

2tad)f.)

— ©eelciibliitcn. (>5cbidjtc unb

9)fiirefren Pon St ln ra 5 o r ft c it b c i m.

(Berlin, 2.toffifd)C 2^iid)l)anMung.)

— (SJcbidjtc Pon Sturt P. Stofrr=

fdjeibt. (Wrofeenfrain nnb Scipätg,

Vertag Poti 58a innert &9tongc.)
3n bemfetfreu Verlage crfdjtcn: „23rc=

Pier unb >ytcbel", Oiebiefrte Pon 2t.

O b o r n.

Ä——

-

Iriffbfifn ber jSfMlion.
»nfrafftn IR M* Bbonnemente-flutt-

farae »nwnatn« 3ufr!|rif-

len toertren nid# beanttniprfet.

Antworten auf Anfragen

ans Abonnententreisen wer-

den nnr in dieser Rubrik und
nlebt brieflich erteilt.

|f- Die Röchsendnng un-

verlangter Manuskripte kann
ohne Mitgrabe des Portos nlebt

verbürgt werden.
(Kompositionen.) K. A.V., W.

3$r „'Jtajabrnfpiel" ift burdj bn8

fügen eine« neuen STrio« ein grajibfeS Sor»

tragSftüd getoorben. — C. B., Hdlb.
Talent ift öotfianben; «nein bie tbeoretif^e

©d?ulung bcSfelben fehlt. — G- S*-» **-

Sbr »orfpie! befunbet ein tüchtiges ßöitnen.

Dt» ti „genießbar" ift, fragen Sie. SeWtfe,

f<bon feiner gef^loffenen, ein^eitli^en ®tim=

UlMondamin“
Alleinige

Fabrikanten

GESETZLICH GEsCHXJTZT.

Brown & Polson
«¥¥¥?¥¥¥

Erfreut sich 40jährigen Weltrufes! I

Erquickung in heissen Tagen für |

Jung und Alt sind Mondamin Milch-
*

und Obstspeisen.

In einschlägigen Geschäften zu haben in Packclen ä 60, 30 u. 15 Pf.

Karn - Orgel - Harmonium
ln allen G-rössen und allen JPxeislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Neuerwall 87.
|

New York. London. _

Hamburg. a 5on^

r lohntet
i QL *
'

rtef-‘
brik°

n<en

* l
1

Fabrik nnd Lager : B
Hamburg, St. Pauli, 1
Neue RoBenstr. 20/24. B

5teZ^'

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor:

Prof. E. Breslaur.
Unterrichtsgegenstände : Klavier, Violine, Violoncelli Ge-

sang, Orgel, Harmoninm (von den ersten Anfängen bis zur

Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

N. Friedrlch-Str. 131 c. Prospekte frei.

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. Main,
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hooh, eröffnet hn HerbBt

1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof.

Dr. Bernhard Soholi, beginnt am l. September d. Js. den Winterkuraus. Der
Unterricht wird erteilt von den Herren Prof. J. Kwast, L. Uzlelli

,
E. Engeaaer,

Musikdirektor A. QlUok und K. Friedberg, Fräulein l. Mayer, Herr J. Mayer,

Chr. Eckel (Pianoforte), H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), Krau Prof. Sohröder-

Hanfstängl, den Herren Ed. Bellwldt, S. Rigutinl, Frau Buff-Hedlnger, Fräulein

CI. Sohn und Fräulein A. Kolb (Gesang), den Herren Prof. H. Heermann, Prof.

J. Naret-Koning, F. Baaaermann und Konzertmeister A. Hesa (Violine und Bratsche),

Prof. B. Coasmann und Prof Hugo Beoker (Violoncello), W. Seltreoht (Kontrabass),

M. Kretzsohmar (Flöte), R. Müns (Oboe), L. Möhler (Clarinette), F. Thiele (Fagott),

C. Preuaae (Horn). J. Wohllebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Soholz
,
Prof.

J. Knorr, C. Breldensteln und B. Seklea (Theorie und Geschichte der Musik).

Prof. V. Valentin Litteratur), C. Hermann und Fräulein Sohn (Deklamation und
Mimik), Fräulein de! Lungo (italienische Sprache).

Prospekte sind durch das Sekretariat des Dr. Hochschon Konservatoriums,
Eschersheiiner Landstrasse 4, gratis und franko zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine beschränkte Zahl von
Schülern angenommen werden kann.

Dir. Administration

:

Dr, Th. Mettenhslmer. Der Direktor: Prof. Dr. B. Soholz.

Konservatorium der Musik

In Köln
(zugleich Theatemhiilc für Oper und Schauspiel)

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn

Professor Ihr. Franz Wüllner.
Das Konservatorium besteht aus einer Instruraentalschule (Klavier,

Orgel, Harfe, Streich- und Blasinstrumente), einer Musiktheorie-, einer Gesang-
und Opern-, bezw. Schauspielschule, sowie einem Seminar für Klavierlehrer.

Für die Ausbildung von Organisten und Kirchenmusik-Dirigenten besteht ein

Kursus für Liturgik. Die Anstalt besitzt Vorbereitungsklassen für Klavier,

Violine, Violoncell, Sologesang und Harfe und lässt Hospitanten zum Chor-

gesang, zu den Orchesterübungen, musiklitteraturgeschichtlichen und musik-
pädagogischen Vorlesungen, event. auch zum Unterricht in Violoncell, Kontra-
bass und den Blasinstrumenten zu.

Der Unterricht wird erteilt insgesamt von 40 Lehrern.
Das Wlnternenieater beginnt am I«. September. Di* Aufnahme-

prüfung findet an diesem Tage, morgens 9 Uhr im Schulgebäude (Wolfsstrasse

Nr. 3/6) statt.

Wegen weiterer Mitteilungen. Schulgesetze u. s. w., sowie wegen An-
meldungen wolle man sich schriftlich oder mündlich an das Sekretariat des
Konservatoriums {Wolfsstrasse 3/6) wenden.

Köln, Juli 1898. Der Vorstand.

Ausbildung speciell für Orchestermusiker auf allen Streich-, Blas-Instru-

menten und Harfe. Theorie, Klavier, Chorgesang. 1B Lehrer. Beginn des

Wintersemesters: Montag den 3. Oktober Aufnahmeprüfung: Sonnabend den
i. Oktober. Prospekte frei durch Herrn Musikdirektor Geissmann.

Der Direktor: Professor R. Bahia*
Fürstlich Schaumburg-Lippischer Hofkapellmeister.

Kgl. KoBnaiorin für Mit u Stuart
zugleich Theaterschule (Opern- u. Schauspielschule).

Aufnahmeprüfung: 12 . Okt.
;
Beginn des Wintersemester*:

]7. Oktober. Unterrichtsfächer : Solo- und Chorgesang, Klavier, OrgeL
Violine, Violoncell, sowie die sonstigen Orchester in strumente

,
Tonsatz und

Instrumentationslehre, dramatischer Unterricht, Deklamation und italienische

Sprache, vollständige Ausbildung für die Oper und das Schauspiel, 36 Lehrer,

6 Lehrerinnen. In der Künstlerachule unterrichten die Professoren: Ferling,

Dr.DifZ, Keller, Krüger, de Laugi*, Linder. Mayer, Pauer, Pischek, Seyffardt,

Singer, Speidel, Wien, Hofkapellmeister Doppler, Heinr. Lang, A. Sandberg,
Hofschanspieler Schrumpf u Kammervirtuos Seit*. Prospekten. Statuten gratis.

Stuttgart, im August 1898.

Die Direktion: Prof. Hils.

Macht sofort Stimmung! Der alte Zecher vom Rhein.
Marsch m. Trinkl. z. Trio. Für häusl. Kreise u. fröhl. Vereinig, unenthehrl.

(Siehe gefl. Prospekt zu Nr. 11 d. Blattes.)

Fr. Raether*« Verlag, Pügaeldorf-Obork:agBBl (Rheinland),

^ WEICHOLDS [jegniindti

SAITEN^.
Bogen Mk. 14-«,

m.
''" M GEIGENMACHEREI. Reparaturen. 1

WRirhdrdWeichn/d.DrEsdM-A.
Alleinverkauf der Shlzner-Jnslrumcnle. Fmgmtn.
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titung Wegtn. — P. K., H. 35* t>i<r*

ftimmiger aRännerc^or wirb ft<$, üon Hang*

»ollen Stimmen tu>rgetragcn , feßr gut an*

$üren. ®le beiben fiieber ftnb in i$ier Kn*

fj>ru<$«lofigfett vetfct gefällig. — P. Sch.,

Gttteralob. ®ä^Een Sie jum Stubium

Bte«laur« HRelobiebtlbungäle^re unb

2. flölfler» Äatc$i*mu« ber Harmonie*

le^te (beibe« in 6. ©rünlnget« «erlag

in Stuttgart erfdj>ten«n). ferner 1** Sfa*”
bie „«rafiifd|e BiolinföuU* »on 6$. &-

^j^mann, neue umgearbeitete 2luSgabe

»on ®rnfi $jeim, elfte Siuflage {«. 3-

langer, Adln) auf 9 befte empfohlen. Sie

pnben barln eine große Hti}a$l »on Duetten

für bie Seige, 2lm ©t^Iuffe i^er Sernjeit

bef^äftigen Sie p# mit bem S<l>rbu<i> be«

einfachen, hoppelten, brti* unb bierfachen

Äontrapuntt« bon S 3 aba 9 f o f) n («weite

Auflage) (Sreltlopf & ft&rtcl, Setp*

jig). 3h« Äompofltton3berfu<he weifen

auf bie 3!otwenbigieit ernfier ©tubien Ijtn.

C. SK., Erlan. ®le praftifeße Biolln*

fchule bon 6. u. Xh. Sjcttning, ln 3 SJUnben

(JÖeinrichöh oferä «erlaß, SRagbeburg),

foft et nt^t mehr «it. 6.— ,
foubern nur

«jf. 3.

—

;
auch etfehien biefelbe neu bear»

bettet, berbeffert unb betmehrt bon &erm.

©gröber, tomplett 3»f. 3.—, Sb. 1 unb 2

}e Wt. l.BO.

C moll, Thüringen. Diriflent

hat Sßnen fl
an l richtig empfohlen, bie punl»

iierten »djtclnoten lurj unb getrennt ju

fingen. ®er Sogen über ben punltierteil

Koten ift lein flegato*, fonbetn ein «f?ra=

flerungtSjeichen, Welche« bie einzelnen ©lieber

ber mufifaltfchen «ebanlen abgrenjt.

B. A.,W. bei Boelmla. «adjldüage--

bücher, Wie fie 3hren 2Bünfdjeu entfprechen

bürften, würben bon ben «hifltberlegern

Q. Sitolff (Sraunfchweig), «et er 8 unb

Sreittopf & gürtet ijerauagegeben.

®te «reife berfelben ftnb billig gepellt;

Specialberjeichnlffe über einzelne ßWeige

ber «iufillitteratur Werben auch unentgeltlich

berfchieft.

W. T., Ulm. (Sine auSgejeichnete

fchule ift jene bon 21. ® a r r, bie bon ©eorg

fl eilet neu umgearbeitet würbe («erlag

bon «. 3. Xonger, flbln). Sie befleht

au« 3 fceften; ba« erfte umfaßt päbagogifche

UnterWeifungen nebft 102 Hebung«* unb

UnterhaltungSftüctcn ; ba« 2. §eft befd^äftigt

fich mit ben berfchtebenen Sagen, Spiel*'

monieren unb mit ber Sehre bon ben ©loden*

ober^lageoletttönen unb bringt 78 Uebung«*
(

unbUnterhnltunggpiecen, Währenb ba«britte

<*jeft 3« progreffibe Unterricht«* unb melo*

bifdh* BortragSftüie enthält.

C. ,
Bremen. Mnonpme 3ufchrlftett

Werben nid&t beachtet.

K. P., Freodentbnl. 3" tabello«

gefegten flammermufilwerlen flnb bie (Stnjel*

ftimmen ju einem organifchen ©anjen ber*

woben unb fein empfinbenbe SRupler Werben

beim Kufführen berfelben in Sejug auf bie

Starte ber Tongebung fleh auf ßlcl^er

Sinte galten. Kur bei Solopellen treten

bie begleitenben 3nprumente etwa« in ben

$tntergrunb. ®afl Rlabier barf fich auf

floften ber ©tretchinprumente nicht bor*

brangen.

J. V. V., Neuhane. ®ie teilen un«

in 3b«m freunblichen Schreiben mit, baß

©ie un« „brei Dpu«cula" gleichseitig ju»

fenben. ®iefe erhielten Wir nicht. Kella*

mieten ©ie bei ber «oft.

P. A. Unter bem Xitel
:
„SBetielbub* pnb

brei Sieber im Berlage bon Sahn, ©tmrod
& fcalnauer erpßlenen. Äbnnen ©ie un«
nicht ben Xejtanfang mtttetlen? Ohne bie

Kngahe beSfelben lann auch ber «erleget

be« Siebe«: „®er §oße ©olbal" nicht er*

mtttelt Werben.

C. T., Gras, l) 3Jlit ber 3eit bürften

©ie erfahren, baß bie Keue 2fluftf=3ething

nur Berichte über bebeutenbe flonsert* unb
Dpermtobitäten bringt unb Xßeaterreferat«

überhaupt auBgefchloffen hält. ®iefe pnben

©ie ln ©raset Solalblättern. 2) 3h**«
3Bunf<$ betreff« be« Äammerfänger« @. Wer*

ben Wir im äuge behalten. 3) Sie fragen,

ob Wir nicht «in „gan| Heine« «lä|d?en für

Knpcht«lartenfamntel=abreffen" in unferem

Blatte erübrigen. Kaumöfonomifche ©rünbe
erlauben e« nidht, Severn Borfcblage näßer

|u treten.

(Gedichte.) M. S. 3hre Serfe ent*

halten finnige, poetifche Einfälle, Wie ©ie
nur eine ®ame bon tiefer ©mppubung au«*
fpredhen famt. ®a« «oetn: „Klein Sieb"
Werben Wir bringen. — E. F., gagan.
3ht fdhbneä ©ebicht; „Schilflieb* foll ob*
gebrudt werben. — W. v. G., Aachen.
®an muß bie ©eprmung aalten, Welcher
Shre fchwungboüen ©ebldhte entfprießen;
allein in biefen hertfefjt bie Keflesion bor,
toelcht bie Iprifche Stimmung metft au«*
fließt. - H. sch., H. 3n 3hrem Ue*
ben«Wärbtgm-« chretbrn bemerferrSter'baf
6ie un« Wieber einmal „etwa« Bon Shren

,

Dresden, Königl. KonserYatorium für Musik und Theater.
43. Schuljahr. 1897,98: 1034 Schüler, 67 Aufführungen, 112 Lehrer. Dabei Dach-

mann, Frau Aner-Herbeck, Döring, Draeseke, Fährmann, Fairbanks, Frau Falkeuberg, Fuchs, Frau Hilde-

brand von der Osten, Iiöpner, Hösel, Jausen, Iffert, Frl. von Kotzebue, Mann, Frl. Orgeni, Frau Rap-
poldi-Kahrer, Remmele, Risch bieter, Ritter, Schmole, von Schreiner, Schulz- Beuthen, Sherwood, Frl. Sie-

vert, Starcke, Ad. Stern, Urbach, Vetter, Tyson-Wolff, Wilh. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder

der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Griitzmacher, Feigerl, Biehriug, Fricke, Gabler, Wolter-
mann etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Ilaupt-

eintritt 1. April und 1. September (Aufnahmsprüfung am 1. Sept. 8—1 Uhr). Prospekt and Lehrer-

verzeichnis durch das Direktorium des Königl. Konservatoriums fUr Musik.

ongfer’s
Preis jeden Bandes,

schön und stark
kartoniert.

HT Hk. 1.—. -n
I Ausführliche Musikalien- Kataloge und
|
illustr.Iustr. -Verzeichnis kostenfrei.

Bd I: 100 Volkslieder
f. mittl. Singst, m. Klavier.
Bd. V: Rbelulletler-
Album, 40 der schönsten
Hheinlied. f. mittl. Singst n

*
P. J. Tonger,

Bd. IX: Tiuik-

A

lhnin,
16 beliebte u. erpr. Tänze

für Klavier, Shändig.
Bd. X: Un rNCk-Albuin,
die 20 beliebtesten Märsche

für Klavier, 2händig.

Köln a. Rh.

<fegrandet 1704.

Rud. Ibach Sohn
HoF-P'anofortefabrikant Sr. Ma|. des Königs und Kaisers.

Flügel und Fianinos.
Barmen,

Nenerweg 40.

Köln,
Nenmsrkt 1 A.

M-iunge u.Hals
Kräuter-Thee.R u s «.Knöterich (P o

I y g o n um evlc.) Ist einvorzilgliohes Haus
mittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Diese« durch seine wirksame Eigen-
schaften bekannte Krautgedeihtlneinielnen Districten Russlands, wo eseina Höhe
bis zu 1 M et er erreicht, nicht tu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden
Knöterich. Wer daher an PMItitns, Luftröhren- (Jirottchiul-) Katarrh

,

Ifiinf/eM/fpitzen - Affectione-n, Kehlhopfleiden, Asthma, Athetnnoih,
Itrusthehlemmunff, Husten, Heiserkeit, Jlluthusten, etc. leidet, nament-
lich aber derjenlgs, welcher den Keim zur Jjungensohu'indsacht in sich ver-
mutet, verlange und bereite sich den Absud dieses Kr&uterthees. weloher echt in

Packeten ä 60 Gramm bei Ernst Weldemann, Liebenburg a. Harz,
erhß.tlich ist. Broohuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

Schale der KlaYiertechnikl
von Carl Mengeweln, Kgl. Musik-

direktor.
6 Hefte, je M. 1.60. Gesamtausgabe

broschiert. M. 6.—, geh. M. 7 .60 .

S Gründlichstes Werk dieser Art ! S
Verlag der Fr. Mus. Vereinig.,

Berlin W., Lützowstr. 84 a.

Durch alle Buch- und Musik.-Hdlg.
zu beziehen.

Musik
Clau.B.Bod.J-n.ihdß.l

Oort, Lieder, irltn etc.

alischellnlversal-

Blbllothek.8ooini.|

Jede Nr. *0 Pf. leo rer. 1&8. Vongl.
Stieb b. Droek, stark»« Papier. Elegant sangest.

Albnmitk 1,50. frebd. Werk». Beiter» Haiik.1
VermelchnUi» fTAlts und franko vom f

TerUß der IulkailKhes L'nlrensI-BIbUothek,]

Leipzig, POrrlen.tr. Ii

I Unnl Ausgezeichnet durch Milde I

I llCU : und lieblichen Geruch, bildet
die Ergänzung bei dem Gebrauche I

- des HautverschÖnerungsmittels &

I
Kaloderma < Glycerin a-HoniggElEE t

lÄSEläMS« 1

hochfeineToilettQsaife 50 Pf.pcSt. i

für Familien und Kinder. Das Stück ä 25 Pfg.

ln alten Städten des Jn-und Auslandes.

F.W0LFF5 SOHN. Karlsruhe.
Filiale: W 1EM I, Köllnerhofgag^J^

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

jAusikalische Jugendpost.
Jahrgang 1888 bis 1895.

Solange der Vorrat reicht:

Preis pro Band broschiert ä Mk. 2.— (statt Mk. 6.—

)

Elegant in Leinwand gebund. ä Mk. 3.50 (statt Mk. 6. 50)

Bei direkter Zusendung Porto pro Jahrgang 30 Pf.

Jeder Jahrgang enthält auf ,384: Seiten Gross
Oktavformat eine reiche Auswahl von Erzählungen,
Schilderungen aus dem Leben berühmter Künstler,
leicht verständliche musikpädagogische Artikel, Ge-
dickte, Illustrationen, Rätsel, ferner auf f)ii Seiten
Kompositionen für Klavier, Violine und Gesang
mit Klavierbegleitung.

Kein anderes Buch
ist wie dieses geeignet

, auf die Jugend anregend und
belehrend zu wirken und bei derselben Lust und Liebe

zur Musik zu wecken und zu fördern.

Einbanddecken
zu sämtlichen Jahrgängen ä Mk. 1.—

.

Bei Zusendung nnter Kreuzband 20 Pf. mehr für Porto.

Zu beziehen

durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Technikern Mittweida.
——i Königreich Sachsen. 2—

—

|
Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik.

|

Programme eto. kostenlos durch das Sekretariat.
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uitergpgrntn (BriftcsKnbern t>or bic Slugcn

bringen". Sehr originell ift 3$r Vo«m:
„Scufjtr einer jungen Cfjeftau." 2)« ©ic
und erlaubten, e3 ju reprobujirrfn, jo teilen

toir es an biejer ©teile mit. £lc junge Glje*

frau feufjt

:

3ugcnfcfu>$ unb unerfahren Kam leb in

mein fleincd 9lei<$, Machte nicht an grofie

Sorgen, Schien mir einer ftürftin gleich.

Unb mein 'JJlnnn, bon allen Satten Wußte
er ber befle fein, SJlannte er mich hoch nie

anberiS, 2(13, mein <*JIiltf
,

mein Sonnen:
fehein. Sfflinfiaftflforgfnüberließidj grilljcr

immer ber SHama, Unb ich tonnt-’ eä nicht

begreifen, SBenn ich fie oft troftloS ialj.

So biel @elb in ihren giinben .Qielt ich

für bte größte ßuft, 3BeU. bertoöhnt boit

allen ©eiten, 34 *«r Pflichten nicht be-

wußt. 8lber jeßt, ach j
f?t berfteh’ ich

9Jlutter8 Irilbcft Slitgcfictyt, 28irtf<$afl3forgen,

o Wie furchtbar, SlcQ, unb fparett !ann ich

nicht. 3n ber Witte eineä 3Ronat8

mir fchon mein Safdjcrgclb, ‘Seit gewöhn*

lieh ich am ‘Anfang Wir ein neue« Äleib

bcfteUt. Mutter, gier, gicifch, Äonfcroen, —
— ffid war jrliher mein Söetflanb: — SEacbt’

ich boch, bie Dinge {Amen Sille bom Schla*

raffenlaub. Unb bic ftödjin forbert (Achclnb,

UnbevfchAmt noch obenbrein, Qmmer wicber

neuen »JiifWuß, — (Selb Will boch geraffen
fein! Unb mein Wann, foitfl unberbreffen,

Sieht mich jc$t oft fchrecflich an. SBiUft bu
bemt fchon wieber baden? 9Bte er nur fi>

fragen fann. 3a, Warna, bic gute, arme,

3f#t [arm ich fi« wohl oerfteh’n, Unb ich

Werb’ö ihr ficher fagen UM bein erften

SBieberfeh'n. ?lidjt3 auf (Srben ift fo bitter,

SU* wenn ohne Sßirtfv$aft$gelb Sich bie

arme, junge (Satten fflor beit ftrengen QauS*
herrn ftetlt: „38Über ift bein Selb je$t

alle, Aber Äittb, Wie fommt ba3 bloß?"

Ach, auf biefer Weiten Crbc Qab 1

ich boch bo* fchwerfte £o3.

M. d., Celle. 3hre »riefe unb Sh»
Öebichtc be Weifen cS, baß Sie eine Dame
oou SJilbung fiub. SötfottbcrS fch'ön ifl 3hr
©cbicht: „allein Qimmcl^jelt." Dringen
rönnen wir e« leibcr nicht, Weil barin ab=

ftvafte Detrachtungen borwalten.

Dui-träfte!.
93on 2?ctmo iBanba, Staufeen.

SWit 3 ci<0cn fiiitf: ein tomponift,

frrmtfreid) feine Heimat ift.

whi „X" 311 iKitfang, „X" 311 ©11b’ —
©inen anbercit Sonfcjjcr bir’§ nennt!

Ütuftöfung b?» KüJTelfprung» in

Br. 14.

Wie fampfloS luivb bir «ans
2>a3 ©djüiic bc$ ÜebenS bcgliicft

fein.

Sctbft ^iamaiitciifltans

2BiU feiner fötillc entriieft fein,

llnb minbeft bu einen JTfrang,

Sebe SMumc ba^u null flepfiiicft fein.

$y. 5öobcnftcbt.

JRuftöfintg bes ©iamanfräffels
Br. 14.

S
Mur
Baden

Käme r u n
Sude rmann
H e r m a n n
Stade
Inn

9H ch t i g e ß 0 f u n g e n fanbten ein

:

Watljilbe Ißoßuer, 3ci$. Slnna CtonmMer,
Stuttgart.

Interessante Novität!
ic Iin Verlage von Otto Hai breiter
u in MiineUei» erschien soeben:

' „Komm’ herbei, Tod!“

, e
Lied des Narren aus Shakespeares „Was

k Ihr wollt“, nach einer Melodie von

, j
Beethoven gesetzt.

I

1 Für 1 Singst, m. Pf. . Mk. —.80 .

te
„ 4 Fraoenat. P.u. St. . 1 . 20 .

Schuberths Klassiker:
Beethoven, 24 ausgew. Werke.

’’ Chopin, 12 verschiedene Werke.
4 ,

17 beliebteste Werke,
it Mendelssohn, Sämti. Lied, ohne Worte

Mozart, Anagew. Werke,
g Schumann, Jugendalbum. Op. 88.

Weber, Auspew. Werke.

‘äBandlMk,H
Ausführl. Edilions-VerzeichniBse über

b 600ü Nummern kostenfrei von
- J, Schnberth A Co., l.elptlg.
(’ Verlag von Carl QrUnlnger In Stuttgart.

Katechismus
j

der

: Harmonielehre.
j

Von Prof. Lauft Köhler.

Mit zahlreichen Notenbeispielen. 2.Aufl.
’ Brosoh. N. I.—

,
In Leinwandband gab.

1 a. 1.60.
I

• Dieses für den Selbstunterricht be-
: stimmte Werk gehört zu den letztet

und gediegensten Arbeiten des rühm-
. liehst bekannten Musikpädagogen und
,

- Theoretikers und ist aus dem Grund-

,

gedanken hervorgegangen, seinen Le-
sern gründliche Kenntnisse der Har-
monie in erschöpfender ntid leichfcver-

!
stündlicher Behandlung zu verschaffen
und ihnen die Möglichkeit zu bieten,

,
bei gutem Willen und einigem Fleiss
den Weg durch das musiktheoretische
Gebiet sicher zu durchschreiten.
Durch alle Buch- und Muafkalienhand-

hingen au beziehen.

Zu Darlegungen n-

*t* für Nervenkranke
über ein höchst einfaches, aber durch- 1
schlagendes Verfahren behufs Bekäm-
pfung nervös. Störungen, selbst in kom-
plizierten Fällen, erbietet sich kostenlos
Löwen-Apotlieke am Markt,

Neii-Wlrellt».

|-j
eilung des Lupus

und anderer Hautleiden

= d. Prof. Finsen’sciie Original-Apparate.=
Schmerzlose, sickexeto Methode.
Hamburg, Esplanade 14. —• Or. Sarason.

Verlag von Carl Grüninger in
Stuttgart.

Musikalisches

Fremdwörterbuch
von

Dr. G. Piumati.
Preis: Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Konserva-
torium za Köln, stellt sich die Aufgabe,

!

eine einfache
,
aber genaue Erklärung

der üblichsten Fremdwörter im Ge-
brauche der Musiksprache mit Angabe
der Anssprache und dernotwendigsten
Regeln zu bringen.

Geg. Eins. v. M. 80 versende InoL
Fass 60 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, Obsringßltieini a.RÄ.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässchen von 26 Liter zu M. 15.—
desgl. Oberingelh. Rotwein M. 25.—

„Schiedmayer, Pianofortefabrik
1

vormals J. Sc P. Schiedmayer
,
litji. Hoflieferanten, Stuttgart.

Flügel * Pianinos * Harmoniums
unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit.

Der zum Concert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt. Hans von Bttlow.
Vorzüglichste Leistungen dieser rühmlichst bekannten Fabrik. Eduard Grieg.
Was Klangfülle und Spielart betrifft, Instrument J. Ranges. Alfred Grlinfeld*
Ilervoiragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart. Adolf Henaelt.
Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange rühmlichst bekannt Frans Liszt.
Unübertrefflich und aussergewöhnlieh. P. MaNCagni.
ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen. Anton KnbinHtein.
Ausgezeichnet, kräftig und gesangreich zugleich. C. Saint -Snens.
Ihr Flügel war bei Parsifai-Interpretation vorzüglich. F. Mottl.

Grosse Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft.

M iirflHßmfflßrfinßfe,
bequem, leitet hanblic^, joltb qebaut unb bon gefi^mad*
tollem Auäfeben, liefert in brrf4i<>,(n(n Stftemen unb

r ©roßen jum »reife ton 86—250 üDlart bte

StBBimir Sinötrlvaflenfabrih

P- G. E. Höfgen, Dresden-N.,
büb- Bönlflobrüther{trage Ö6.
P* Audfüßrl. tQuftr. Aataloqe auf Verlangen gratis u. franfo.

A5

i jifcjniTH "nliTliw.wiri'™

^ Württembergs
prächtige

!

Haupt- u. Residenzstadt
zu kürzerem oder längerem Aufenthalt

bestens empfohlen.
Auskünfte jeder Art kostenfrei durch die

inslonflstelle d. Vereins f. Fremdenvertehr

siulipan. Könipsir. 38. BWihaadMn tu H. Wildt

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

Vom

Echo vom Gebirge
Illustriertes Fachblatt für Zitherspieler

sind noch folgende

= komplette Jahrgänge =
zu haben.

jkfltSCtClbC A (^ fc Musikbeilagen in Bass-

— .. - Schlüsselnotation).

Jahrgang: 1889, 1892, 1896, 1897 brosch.

ä M. 4.80.

Ausgabe B (Mit Musikbeilagen in Violin-

— — — scblüsselnotation).

Jahrgang: 1894, 1897 brosch. ä M. 4.80.—
Sinbanddeeken

zu sämtlichen Jahrgängen ä Mk. — .90.

(Bei Zusendung unter Kreuzband 20 Pf. mehr für Porto.)

Zu beziehen durch jede Buch - und Musikalien-

handlung.

Billige Reisen nach Italien,

Riviera, Berner Oberland, Genfereee,
Lugano, Vlerwaldatättereee, Rlgl, bay-
rische Könlgtsohlöster, Salzkammergut,
Wien ,

Orient etc. mit vollständiger
Prima- Verpflegung veranstaltet das
Kelsebnrean Otto Erb in ZUrioh-
Euk« (Schweiz). Illustrier. General-
prospekt mit besten Referenzen gratis
und franko.

£stey-Or|eln
and

Dentsche Humus.
Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

#
haft gearbeitete Hnulk«
Instramente Jeder
Ar* liefert nnt. Garantie

Wilhelm Herwig
lil MaiöflnSlrtlieii 1, 8,

Hluetr. Prelellefe umtonst u. portofr.

Steilengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pensiona-

gesuche eie kostet die kleine Zeile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Mosse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich bmufügen. Für eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift *wei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf. extra eu berechnen.

Dirigent gesucht.
Dev Männergesangverein „Lieder-

kranz“ zu Bad-Kreuznach (60 aktive

and 250 passive Mitglieder) sucht einen

im Chorgesang durchaus erfahrenen
Dirigenten. Das Gehalt beträgt pro
Jahr 600 Mfc., der Antritt der Stelle

soll spätestens am l. Oktober erfolgen.

Einem tüchtigen Herrn ist Gelegenheit
geboten, sich durch Eiteilung von

Privatunterricht ein weiteres Einkorn- i

men zu verschaffen. Öfterten sind bis
zum 15. August an den Vereinspräsi-

|

denten, Herrn Beigeordneter Jean
|

Winkler, zu richten. i

• ^ Flöte, 4 *
wenig gebrauchtes Instrument, neueste
Konstruktion,von ausgezeichnetem Ton,
System Bübin, Cylinder Bohrung, ist

billig abzngebeu. W. Nietmann,
Strassbarg i. Eis., MöllerBtrasBe 9.

= Münslngen. =^=
Zur Leitung der städt. Musik wird ein

Direktor
gesucht, welcher auch Privaten Musik-
unterricht erteilt. Bewerbungen mit
d. Gehaltsanspruch sieht man entgegen.
Den 20 . Juli 1898.

Stadtscbnltlieiagenanit

:

Osswald.

Ein nachweisl. sehr rentables

Konservatorium
einer der grössten Städte Nordost- Mezz

Deutschi, sehr billig abzugeben. Besond.
für e. Pianisten geeignet. Off. A. R. 26 an
Haasensteln &. Vogler, A.-Q., Wiesbaden.

,

I

Villa i HaP7 Hanshaltungs-
Vllia I. narz, Pensionat, *
vollbesetzt, zu vexk. mit u. ohne In-
vent.,wöchentl. 25—30 Klavier- u. Ge-
sangst. Kleine Anzahlung. Off. u.

J. J. 5934 bef. Rudolf Mosse, Berlin SW.

Martha Richter,
Konzert- und Oratoriensängerin (Alt and
Mezzosopran), Berlin, Kürassierstr. 4.

Herr Prof. Schröder In

Eine eeht Italien
Tlollne (Gagli

schönem Tone ist pr
Näh. Heblossstr.

83 eranth>ortli$«r SRebafteur: Dr. 31. Süoboba in Stuttgart. — SDrud unb Serlag öen Carl (Srilntnger in Stuttgart. — (ftotnmiffumSberlag in ßeifijig: Ko&ert ^offmann.)

IC* UnineSügitt; Jta#niil btrn 3nfjalt btt „Reaen SHafU-Settuag" aatetlogi. “äd







Liebesfrühling.
N. Lenau.

Jörgen Mailing.
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^Miäwt«Te<ti0 Bummttit (ninb.j.n» 72 »«iitn «t*t |nfcrate bte fflnfsefiraltmt Somwteille-Stlle 75 SfntntS 5igmrtirij-Mnflara, luxembutß, unb in fäntU. 8«*-

Z£
Cl

S52Sum3r rerfl« S&uU-VtLfftn (24 Jetten (unter bet Bubrtk „ÄUintr Xmetp«" GO WO. SBunkaUtn-^anblunflen l »k. W
„\n

B*o8« BoUttformal)
,
»ei«. Älaulerftüthe, lieber . fo»!e ^UcinigfM»: I»|M « »fa-

Buch für »inline ober QleEüi unb pianofotfe entfallen. Stuttgart, Xeipiig.Berltn

Pir strafft to ürnun^mciiicv
j

I

«ratmidiuieig. Uiifcr -Sjofttjcater, 5a« bic Cper' umgetchrtcu Scg ein: ui Walle fang i« 5110 it bic fie i ’ c

\t";t^’
l

/y4 nb"l,Twil!vt ijnt. «ot ihrem

mit befonberer Säorliebc pflegt, nimmt unter
hiefigeu (Engagement roirftc fie in ©alle, <0011--

” “
berdhaufen unb ber ©ofoper 311 tVrtm. -vvl.

Siriinittii ift mich lucgctt ihre« tomt)d>en Ta=

tente* aiificrorbentlicfj (djälscuSmcvt.

3(11 beit Soubretten ffrt. StSettim mit)

St a rinn bat ba« ©oftheatcr tiidjtiflc Stväftc.

Sie bilbcit fnft iu • icbcr SScjiehuug Wegen«

laue :
jene ift SBiencriit, fjaup tfäctjlicfj Uou

:Hojn Rapier au^ttbilbct , biefe »crlintrm;

jene ift bmitet, Dein ncfcl}tcr 'Jigur, biefe btoub,

icblauf unb bctocgfid) ;
jene . bat eine bolle,

(Uiinjcnbc Stimme, biefe eine bcltcvc unb Cctetjt

biefeu Horftelluugcn ttidjt nur aus ber mane, ‘ 1 auiprcdicnbe ;
iene eignet fid) fite SloHcit, bereit

foubern and) au* entfernteren graften Stabten, , 40r t*
. Sdirocrpnuft int Wcfang (Uubitte ,

ähnlichen

)

», SJ. au* ©annoPct unb ffflagbcbnrg hierher. r . , , liegt, biefe für iWdie ,
bic hmtptfüdjlid) bitreb

atu erfter Stcttc »erbauten toir Jbicfcu Irr* r— J v bie Iiirftetluu« (Weiracbcu,.-3 ntiitc') mirteu.

fota unferer SSrintabonna Sri. 3 , Stubre, m, (Sdjlufi folgt.

)

9if titfCfliiüsiräflf Äf 5 ^rnitiifrijroriflfi
1

1

Mlifdtm. \l
i

«

tBrnnnfdiuieig. Uufcr ©oftheater, ba« bic Cper 1

u

mit befonberer Siorlicbc pflegt ,
mmntt unter

bat Sühnen atorbbcntfctitaub* cutc tmdjttge

Stelle ein. Ser Spietptan uutfi tiierjun tut

thcgcnfal) 31t anbern ucrichrSrcidicu «stabten

bic atbonncutcn bett bei tueitem grälitcu Teil

ber ©Brcrfdpift bilbeu, uict aibrocdjjeluug bieten,

Tiefe aJtannigfattigfcit
,

foloic »oltcnbcte*

tufammenfpiel wirb burd) bett fcltcuett IbccHicl

ber iltitgtiebcr erreicht. Sa anfterbem befom

ber« bic grofjcu Serie Sagncr« wenig ober

gar teilte Stüisungcu erfahren, fo (ommen

bic Slnl)itu(icr be« SDieifter* uou 2)al)rcntl) 311

biefeu Sorfteltuugcn tiidjt mir au« ber Stahe,

fotibern and) au« entfernteren graften Stabten,

3 SB. an« ©anuoucr unb Sfflagbcbnrg hierher,

ätu erfter Stelle »erbnnfeu Wir bicicu trr»

folg unferer frimabouna Rrl Oi. St ubre,

bie Pcruiöge ihrer gl&ngeitben «stimme, Itatt*

lidieit (Erfdjeinmtg, mufilalifdjcn Scantagnng,

ul)ttfifd)cn atusbauer unb Tar|tcIImig«!un|t

itid)t nur Sfalbc, Sriinliilbe, Senn«, jonberu

and) Toiina ainna, iltedja unb bic Sfömgtn

»01t Saba in »ortrcfflidjcv Seife »erförpert.

31t itircii albern rollt edtte« Ilicaterblut. Sie

Segciftcritug fiir bic Sunft erbte jic »011 ihrem

Satcr, einem beliebten Säuger ber Sdpnc«

rine» ©ofbübtte, ber il)r Talent früh mannte

1111b in bic redjte Sahn leitete, all* 17 jalirtgc*

'JMbdjcu betrat fic iu Serliu bic wcttbebci»

tcitbcn Srcttcr, roirttc al* Soubrette fiirjc

3 cit in Tarmftabt, al« jugcnblidpbramatifcbc

Sängerin iu ©amburg unb Srctncn, um bau»

tlicrbcr fibcrsufiebctn ,
wo fie fid) ber gröfitcn

@uitft bc* iiublitumS erfreut. Sic fotgen--

triert ihre gattsc straft auf bic anftrengenben

Aufgaben , bic jic iu gtänsenber Seife toft.

Tie bcrüdjtigteu $rimabouucu=k!auncn fmb

ihr fremb, ihre 3utterläffigfcit madjt fie 31t

einer ber fefteftett Stiihcu bc* ©oftheater«.

Tic Sfttiftin Jrau «ei ft (er »erfugt über

einen aJtcjäofoprau »011 grofier aiuSgtcbtgfcit

iu ber hoben Wage utib btiuftcr Klangfarbe in

ber ‘Tiefe. Sie bereinigt lebhafte Ihupriubuitg,

frijanfpielerifdiC'S (Ücfdiid unb lnnfitatifdie esidjerhctt

jljre Drtrub, sörangäne, Stjucena unb ,vibeo fmb

uad) alten Seiten tabcltofc Steiftungcu

grl Sfrüning, bic Sertrctcnn be« Stoloratur=

ffriljitr ^(l)0|inif)flufr iitirr öif

...Li a.iui,.

^

M,|'[ (.it ,( M, ,, .. .. .i,:' .., i :l
.

.' fj,,:

„ |( |l,|| nid,,. ,, bnncrlt ummr

Königin ber 3tnd)t in ber Crigiuaitanart unb hörte
j

föftlid) an ber üppigen «««tafet etiic« Arau uner

mit t5tja auf Tiefe für bic „iittcubantnr lehr an= 1 wotet* unb uerfchvtc lehr gern mit beut jartcu

genehme «ielfeitigfeü fiubet fid) jcbcufaU« nicht oft,
|

Wechte, beffeu Sert ongfeit er fo üenbti« I* tbc

im 'Notfall jpringt 5rt. sBreucr ohne !8e|mneu für bic ImuBtc. tSsS liegt uit« ein JJud) uou n. biaiti 1
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2 c t) b c ( über r t () n r 2 d) o p c n I) a it e r -5 e t a=

P lUJ f i f b c r it i t f" uor ( iierUifl ium 35 rei l f o p f &
.0 ii r I c 1 ). i*tud> in biefem 35ndic lucrbcn flllflc=

meine 4'enriffc über bic Doiifiimt aiifflcflelU , tuclcftc

ducr ftvciiflcrcn
s
4>nifinifl nidit minblmltai. ihtom

Sdjopcnlinucr behauptet, bafj bic SMufif „bao innere
ilH’fen, baö 'Hnfid) bei 2i>clr an^fpredte , nnb 3mar
in einer liörim allflcmdncir 2pradjc", fo hat man ba«
Jfedjt, über eine foldjc Definition ben impf 311 frijnttcln.

3'Jie tollte fid) in einem ÜiSuUcr ober 'Jioctnrno Pon
Chopin ba« „innere Gefeit ber 3l*elt" aufefpredwt?
'.Warn ber ctpritreidte Sdiriftftcllcr ferner änfjert, ban
bie

'
4>liilofopI>k ber lUitiftf infofern intim ;pir Seite

Helte , als „and) fic eine uollfiAiibiftc mtb ridjtiflc

Stficbcrflabe nnb flnsfpi-ccpmifl bc« Gefeit» ber 5i5ctt

in lehr allflemeiiten 35cflriffen fei", fo fdttn man and)
iiher biete parallele erftaunt fein. sh>a« foll c$
bcbcutc», memi ncrfidiert mivb, bafj bic '^bilofophic
baefelbc ht Farmen leiften wolle, roa* bic ÄPufif
in ihrer Spradtc in Sötten flieht

'<

Sdtopenhauers Vlnfidjtcn fleficlett hcfanntliri) bem
lUtciftcr beei Ütfiufifbranta* , Mitbarb 31' a fl n e r

, ber
eine ft arte Wcifliuifl fiir ba« 'JJihftifehe hefafj, mie c«
fein „^artifal" hetueift. Der Jyrnnffnvter iUtilofoplj
eriuibene {cboeh biefe 31 d)tmifl nidjt mtb itnftcrtc fid)

j

iiher bie Dottmerfc bc-ij 9)iciftcr* mit einer nnhcflrcif= I

lidten (Mcrinflfchapnnfl. Daflcflcn lohte er bie 3Jfnfif
hott Itt offi ui nnb ätt 0 3 a r t ; and) bie Wrßjic Ü5 c c t

=

Iiopcii« mnfttc er 31t miirbiflctt, hielt ihn aher bod)
nid)t Pon bem SJoriuurfc frei, bic Ättufif mit „fremben
(Elementen" permifcht 31t haben. (*r eiferte nämtid)
flcfleti bie .Sperrt diaft bc* Dcrtc«, meldjer in ber ittufif
nicht-? 311 fudjen habe, mährenb äitafliicr ben Inhalt
ber 'JWnfif Pon bem Seite abhätiflifl mmljte.

Sdiopenhaucr hielt ben Momponiftcn Win cf bce=
hath für einen iUfiffctbätcr, tpcil feine Cpenmiinif,
hon ben CnPertnren ahflefehen, ohne Sorte aitflehlid)

nicht flenicHhar fei.

Weht mnfifaltfdj fei baflcflcn „bie hölnteiibc Skr*
achtintfl, mit meldjer ber flrofjc Moffini bi*mcilen
ben Den behattbeU habe". -Seine Attufif time and),
mit bloften onftrumenten ansflefiihrt, ihre Polle

Sirfmifl; fo rein mtb beutlid) rebe fie ihre eiflene
Sprache, nnb fo tuenifl bebiirfe fie ber Sorte.

Sdjopcnhancrmcint, ber Scrt Pon Wcfattfl^itiicfen
tollte fabc nnb einfach fein, bamit bic Sprache ber
Sönc porherridje. Der 'snFtrumcntalnuifif fomtne
unter allen Wefanfl^fompofitioucn itt ber Sirfnufl
mtb im miififalifcheu Seite am nüdjftcn bic Scffe,
bereu meiftcu* lutpernommene 31'orte, ober cnblo*
tüicbcrljolie ^aflcluia, Moria, (5-leifou, yiutcu u. f. tu.

Stt einem hloHcn Solfcflflio toerbeu, fo bafi bic Sufif
trop be$ Sertc-3 mifleltmbevt alle ihre .Strafte entfalte 1

mtb nur ben «üflcmciueu Stirdjendtarafter hemahre.
i-'iebc erfeitut ber alb ^hilofoph nhcrfdjäbte

Schopenhauer bie „höhere Wacht ber W'ufif, bic

3U!flcmcml)cit ihrer Sprache, bie Dicfc ihre-? Scfeitö"
flerabc baritt, bafj biefclhe Wclobic 311 mehreren
Strophen flefunfleu mcrbcit föitttc. Win /vadtmiififcr
mufj barin einen Waiiflcl crhücfcn, nnb fdjaht bcwhalh
ba-? ioflcuamite burdtfompouierte ifieb , mcldje* bem
Inhalte einer jebeit Strophe einen anflcmcfieneu
mttfifaUfdicn 3lu*?bnicf flicht.

Sortbcrhar nimmt fid) and) bie iHufkht Sdjopetis
IpTttcre au-j, bajj alle lieber nnb 3(ricu nur fiir

Sopran ober 31 It flcfd;riehcu fein follcu, „ba bic

Stimme ber Wclobic immer bic hödjftc fein müffc."
oti Jyajj* nnb Scttorflcfängctt nehme fid) bic Siiifl=

ftimnte mir mie eine Porlautc, harmonifdic Stimme
aujj, meldje bie Welobie, bic ben „hohen onftrumcntcu"
sufüllt, üherfdjreicit mill. Der tieferen Siuflftimmc
bic Welobiefiihrtnifl 311 überleben, miberfprcdje flauj
mib flar bem Scfctt ber Wufif. Sd)opcu()aucr mürbe
lelbft aus ben Cpcnt Wojartsi am liebften alle Scitor=
imb 35aharten feiner falfdjcit Shcoric äiiücb ftrcidjeit.

Da-? ißaubepille, hei bem mcift auf hcfauutci
Wclobiett neue Serie flefunfleu merbett, folltc eigeut= I

ltd) bem flrotVn ^cfüniiftcii gefallen mtb smar mcfleu
ber iyahiflfctt be-? 3)tclo», für Piclc Scrtc auö3urcid)en;
allem «dioptiiftaittr Ucrnvtcilt c« ebetifo

,
mie tuia

'Potpourri, ii'fldtcü cv „eine aus ftepeii, bic man
honetten üciittn uom :)loctc nbneidinittcti, jntmmncn-
cicflicftc JpnrlcIiiiSjndc" nennt; es iei „eine maitve

SdtiinMidifeit, bic Don ber ipoiijei nen
boten teilt tollte".

3Mc Stnnplnnnc icbod) tei ber fdtönfte Inmmei.
plan, auf lucldtem bic Sintit ihre Satunialien feiere.

Slns einer Spmpponic SectlioBcii» jprüdien alle

inen)d)iid)en itcibeufdiaften nnb i’lffctte in jaftllojcii

'Jilianccll. (5'in Allegro maöstoso be.icirtinc ein nrofjcs,

ebics Streben mtdj einem 3 icl nnb betten cnblidie

(h-rcidmng, nniiireiib bas Slbanio Uom B'eibcn eines

foldien Strebend tpredjc, bas alles lleinlidic (-HiicE

nerfdnnälie
;

in Hloll crianpc es ben tliisbrncf bes
bödjiten Sriimerjcs nnb merbe jnr crfdiiiiternbeii

Ütlebflape.

ti-ine ioldie poctifdj aimclmndjtc i’tnibcnlnnit einer

3i)mpl)onie faim man fid» gefallen laffcii. 'fflerh

ivürbigcrincifc mirb non Sdiopcubaiier bie Ion=
lnalcrei uenuorfen ; „bie „fuftrinnciltnliunfif biifjc ium
ihrer llumittelbarFcit nnb i'lllgcmciiibeit ein, locnn iic

dir nmienben fPlufif lucrbc, ;k ber tid» jognr Ataljbn
nnb iücetliobcn ncrirri haben."

ilon ber SKiifif feiner ;lcit liieit Sdiopcnbaner
»eicht bic(, weil fie es mehr auf bic .barninnie als
auf bie SJlelobic abfelic, nnb biefe hält ber nroftc
Sirtbur „fiir ben Mein ber SHufir, sn incldinn bie

tiannouie fid) »erhalle inie 511m 4»ratcii bie Sauce".
('Scjdintaiftiou itt biefe« non ber ,vranffnrtcr JUirts.
tafcl geholte (Mtcidniis eben iticljt.

£cn Verfall ber Sllufil ftellt Sebapcnbaucr auf
!)lcd»imng ber Cper. ,'»n biefer {(pinicgc fiel» bie
Sllufil einer abgcfdimacfteii Sabel an, il»re äBirfimg
merbe biirrf» Jans nnb löallett pefiürt. nnb allein bie
breifliinbigc Xaucr ber grofien Cp er loirfc abftmnpfcnb
auf bic mufilalifdjc (e-nipfänglidifeit. 31 ie Moniponiften
folllcii Cperu auf einen Slft nnb auf eilte Stnnbe
befdiräufcu

; liiugftens folltc fie aber jiuei Stnnbcn
bauern, ba fonft bie iinaiisgefcotc 'Jllnfif jn einer
fiJeruciiciiint mürbe. Tiefe Slufiditeu famite 1)1. Stagncr
nidjt.Jouft liiiite er fie heftig angegriffen.

Sdiopenhaucr ftclltc and) ®etrad)tnugcu über
ben llllnitliimiä au, ber fiir bie ,'ieit basfelbe fei, Inas
im Saume bie Shimndrie ift. (fr Ivicbcrbolt mit
Wcmigthmmg ba« «itmiorl Sdilcgcl«, bafi bic SBan.
Fimft gefrorene 'Jllnfif niiirc, imb fegt c« fort, iubem
er bie Suiiic als eine gefrorene Mabeuj brjcid»uct

;

beim mie bie Mabcii,!, losgcriffen bom .iiuaugc bes
Slmtlimu«, bic Äeriimtc 311 einem freien Slauf benüpe,
fo »teilt fid» in ber lltiiiiic ein »011 ber Spmmetrie
ciitbtüfjle« »auuicrf bar. Cb bind» foldic Wlcidiuiffc
bic „ffictnphhfif ber flhifif" an Mrebit gciuiiint, fiinn

brjmrifclt merken.

^ I »i*. J.'l. Sei» bei lueift bie ÜBiberfpriidje in

'sdiopenhaucr« l'chanptuiigcn über bie 'Dlujif jdiarp
finnig ttad) unk ftelit ihnen, al« genauer Mciutcr ber
phtlofophifchcii Slitteratnr ber Nrgenmart, rid»tigcre
ailcinungcii ber lehtereii jnr Seile.

per i8uifiilljiififl(t.

S»ilb an« (folorabo »011 i>[. Nulter.
Teuifdi pon rCaUrIiait.

Spefulicrcit in bic .soiiubc 311 befontmeu, je genauer
nahm er es mit ber Sicherheit.

„'Jilir tömitcn ebenfognt eine Sillporhcf auf bie
gauje Stabt nehmen, ba« märt fojnfagcn ein 3!nf=
mafdieii ," meinte er 311 feinem 'iicrlraiieiisiinitiii

'lletfhain eine« Soumibeiib abenbs. „'»Sir mcrbcit
binnen fcdi« 'JJlomUcu bodi alles auf bem vmiie haben."

„atJirb mohl fo fein," meinte 'ficcdiam adifeh
jtufrnb. Tenn er pflegte beit Slusfpriidien bes 'fSriu.

.lipnls hcigufeiniiitru
; bas mar am kegntmfien nnb

tpat niemanb Sdiaben.
Tas diefidit bes jungen 'iKanurd mar niemals

ein ausbriirfsuollcs geroefeu, 1111b feil ber brei „uihre,
bie er in SiiUerlou« 4'iircau jugcbradit, batte e«
uolleiibs alle i»emegliditeii ciugebüfit. i'r mar blcid),

fdimnlbrüftig, mit breiter, Wortrclciikcr Stirn, fd»arf=

gescidinctcu SUruiieti 1111b einer feinen Slafe. 9lugcu>
fdiciulid) ein (Sciitleiuaii, aber ein wenig umgäitglidjcr.
8r fall gehn oalire älter au« ule er mar — ein

groficr tlorjug in ben t’lugeii feine« (Sljcf«; beim er

imponicric baburd» ber M'unbfdiaft , mährenb feine

tlwtfädilidie Ciugcub .fiiUcrtou ein llebcrgeiuidit Pon
minbeften« breifiig ;»ai»rcii gab. SiiUerlou hielt thnt=
fiidilidi grofie Sliirfc auf ihn, 1111b er fügte ber borhiii
ermähnten illcufjcrung an« aufrichtig autcr t'lbfidit

bic Jöemcrfiutg llilriu

:

„A<l| hoffe, 'flcrfhaut ,
Sie haben fid) uidjt auf

ben Sdimiubct eiiigctaffcu."

„Herftcht fidj," nntmortetc biefer mit bcrfelhcn gc=
heuchelten Wlcidigiiltigteit 1111b fugte bamit bic äjnljr*
heit, mürbe fid) iitbeffcn and) fein Öewiffeu getnadil
haben, rocuii e« fid) auber« pcrbalteu liiiite. Tenn
er toar ber Sichtung, bafj er öillcrtou (eine Sluätunft
fdpiibc, wie er fein fuuer nnb reblid) erworbenes
Weib aitlcgc. Vielmehr berbrofi ihn biefe Sladjfragc,
nnb an« UBiberfprnrijSgeift legte er nod) am fclbcn
Tage ciiihuubcrt Tollars in Sflfticn ber Slanfee ®oob(e=
Wrubcn. nnb Sfioehnicrf«gcfc(tfd)aft an. ®r folgte
babei einem „fidjeren SSliiif", bod) biefe waren bnmai«
in (folorako Spring« fo salilrcid) wie Srombceren.
W« gefdinb inbeffeu jum elften SRal, baft er 0011

foldien Ülatfdjlügcn Webraud) madjte.

3m (flruubc wäre öiüertou gaus ber SUami gc=
wefen, meldjer spetfham 3nneigimg cinflöficn foniiie,

lliti

« ic tolle ©pctulation in SDlincnwerten war in

Bollern Wange nnb in (Solorabo Spring«, bem
beliebten 2iabc= nnb Üiiftlurort, bem «fjarabiefc

aller SBliijjiggängcr, ging man ftarf in ba« 3cng. Tie
l!apicrc tunrben auf bem söiirgerfleig ber nicht eben
langen ^auptftrafic gehankelt, nnb beinahe ein jeber
beteiligte fid) baran, »011 ben Stühcn ber WcfcUfdiaft
bi« auf ben fleinftcn Vcttlff) urfefjett , roclchcr 3dm
Tollars für eine 3chu=ßcuPi>If(ic )nfammenfd»arrcn
tonnte. Winc iiatiirlidjc »folge bauon war, bafi bic
Wrnnbftiicfc in ber Stabt nicht« mehr galten, nnb
jene Heute, wdriie Wrunbbciih erworben hatten, in ber
Croffnnng auf Stabternieitcriiiigeit, baran buchten, bort
Kartoffeln ,111 bauen, mo fic geträumt, Käufer su
crridjten imb biefe *11 guten itreifeu loäjufchlagen.

AM 11 ertön, ber iiltcftc unter ben Wriiubftücfniaflcrit,
war einer ber wenigen

, ber nicht and; mit SMtiicw I

papieren hanbette. TeStjalb ging c« jeht in feinem
Bureau feljr ruhig 311, nnb bic ÜJefaimtcn fprndjcti
gern not-, um (ich über bie SUcrhältniffc in Same Wiitd)
311 unterhalten. Miau meinte, biefe« neue 'Jllinentagcr
werbe ben '-Breis be« Wotbc« iii ber gaiijcn SHelt
heiiiutcrbriiefcii, 1111b ba e« gernbe jenfeit« be« Sjtite

Meaf tag, fo unternahm ein jeber in (folorabo Springs,
bei- nidit gcrilbc ein Mriippet ober gelehrter Stuben-
liodcr war, bic Steife borthiu imb trug bic iPcfthmcrbcn
bcrfclbcn mit liiämilidicm Wlcichmuf.

.hillcrton faft hinter bei- Saluftrabc, bic feinen
'Mviuatranm pon bem haupteomptoir nbgrengte 1111b
hörte mit fchlaxicr 'Jlicnc nnb einem taum mertlidjcii
Hädiclu bie weitfdjnicifigcii Jtudtinanberfehuugcn ber
»nUionarc 111 spe an. 3c mehr ba« «olbficbcr flieg
imb feine Sllitbiirgcr immer eifriger baraitf an«-
gingen, jebes SnuiS ober ieben Soll Wrmtb imb »0-
bell mit löhpothcfeii 311 belnflcu

, um bar Weib 311m I

hätte biefer nidit feine 'JMitmeitfcbcu midi einem bc=

fonbercii SDlafiftahc gcmcffcii. Sein 'llriiisipnl galt
nidit« mehr in feinen Singen, feit er entbcett hatte,

bafi biefer nicht „Jpeit Wolmnbia" »011 ber nennten
Sbmplionie iintcrfdicibeii löiiiic.

Sluficrbcm habertc SBecfljam mit feinem Wcjdiicf;
beim er war fehr unbemittelt, obciibrcm triiutlid) nnb
niufitc feiner Wcfmibljcit wegen hier im SBcftcn leben,
(fr war woljt ber cinfamftc Üllcnfd), ben c« im Orte
gab. 3a, er berfagte fid) felbft ben Üertchr be«
Sliititcbcii«, afs, wo cs iljm pafite, iit irgenb einem
billigen flleftnurant, hielt fid» weber Sflfcrb nod) Jjjutib

nnb hatte jcglidieii SBricftoedjfet aiifgegcben.

K« war ber Sunfch feine« Heben« geloefcn,
etwa« ficiuorragcitbe« in ber 'JJlufit 311 leiften, wo-
mögtid) ber erfte grofje amevifamfehe slompouift 311

lucrbcn, mtb Pcrinutlid), Wenn er ben aScrfiicf» gentadjt
hätte. Weilt er gefdjeitert. Tod) fo weit tarn c« nicht
einmal. 3m Segimt feiner Vorbereitung swangen
ilpt bic 3-otgen einer Simgcuentäünbiing, in bic hohe
Hilft be« »yetfeugebirge« 311 entfliehen. (St fdjnmte
fidj teitbem, bafi er e« gctljan habe, ba ihm bod»
an feinem Heben nichts» getegen fei. Stbcr ber Trang
311 tebeu ift mächtigen al« foldje Steflcjioncn. Heini«
tficcthmii opferte bic StHufil ber Wcfimbijeit unb
Oerbiente fid) fein Srot in bem gatt3 projaifdicn tauf-
mämtifdicit Söerufc.

Äu«nahm«meifc erloic« fid) ber „SHiint“ al«
[
ridjtig. Er hatte bic SJantce Tooble« 311 gehn EcntS
getauft imb binnen einer ÜBodje ftiegen fie auf fünf-
unbsmangig Eent«. bftcctöam berfaufte fie furj bebor
fic wieber ficten imb legte feinen Wewiiin in „Hibblj
Eurem" an.

Um biefe Seit tat er in ber Seitnug, baß ba«
bcnilimte Hcitmann-Cnhcfter feine Wuiibrcifc mit
einem Stonscrt in Ehicago am 16. 'Jllai heenbigen
werbe. Tiefe« Stoiiäert befehtofi ificefbam 311 bcfudjen,
tope c«, wo« e« wolle. Tahcr bie Vorfidjl, baf; er
bie iirfprüiigltdicii eiiiljnnbcrt Tollar« äuriiettegte, eine
Vorfidit. lucieijc feiner ©petutation ben halben llleij

nahm. Tic „Hibbl» Earew-Wrube" war bortäufig uidjt«
al« eil! Vohrtod), aber locim fic ihm nidit bic Er-
regung gewährte, baran 311 Pcrbiencit, fo war c«
Piclicidit ebciifo fpanneub, Ejelb 311 ucrlierctt. Unb
.'öillcrtou rebete immer mcgnicrfciibcr über ben Slfticu-
fdjmiitbcl, fo bafi ber Slutrich im äßiberfprud) 311

biefer fctbftgeioiffcn 3!ici«l)cit 311 haubetu, ben Eommi«
fibeltc.

Tic Erregung luiid)«, feit man in Haine Wütet)
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mit ü&crrafdienbcm (5-rfoIg 311 fcbuiclsen iH-janu

(S-iner midi beut anderen Don den «riWiiit-Mnucu in

(toiorabo Spring* ging dorthin ,
mit lieii bic SadK

mit eigenen 2lngcn aiiraichen nnb ielbft bei gn’filr

eituctflcr tarn belehrt Sliriief, SHnit fprad) in ttiien

babnfreifeu bou bev S’lnlngi- einer 3wcigbabu_; bic

großen StitpitrUiftcu aus bem Cftcn umrben ammevf»

(am nnb idncftcu SadiBcrttänbigc itnd) Staue «111*.

'kleinere ©crrcii, bic eben tum bortlier gefoimncn

lunrcn, ftnnben (in einem fflfovgen W'itbc üebnuir

in ©illerton« Comptoir »or bem (Hittcr, ober faficn mit

bei- ©divanfc nnb jdiilbertcn bic t'inbriictc , bic iie

empfangen butten. Sic itittcri*iebcit fielt bem ben

'Jütßlicbern eine« angcfcbcncn sHnb» im Cftcit nur

dadurch, bnfi fic Dtcitcrfticfcl itub feine ttiilinberliiitc

trugen nnb etwa« fprifdicre* imb ftröblidicrc* im

äPcfcn batten. 3n bev Xpnt ftatmntcii iie mciit nnb

beut Cftcn, butten iubeifen Sohlgefallcn an l'otorabo

Spring* gefunden.

spccfliaiu faß etwa* abfeit« »ent biejer «ruppc

auf feinem hoben Xrcpftubl; ninttdtinal hörte er tu,

oitne iubeffeit Xciluabme 51t betraten; bann brebte

er fidj toieber aut bem Stuhl um, fehlte bcn 2hi=

lucfcttbcn bcn Siütfcu tmb idtiett in teilte Jfabtciircibcn

bcrfitufeu. 2er Spafibogcf ber (ttciclliebaft ,
filiert)

Csoueä, batte früher einmal bic SPcmcrfung gemacht,

bufj ilcdbam« Diüefcn an*bntd«nollcr alb fein «cfidtt

fei. 3cßt fticfi er Xidu Siminon* mit bem (5-llett*

bogen au
,

unt ibu auf bieie Xbatfndjc nnfnici-ffain

311 madtcit ; aber ber l)iibfd)c, blondhaarige, blau»

itugige Süngling hörte gefpannt 311, Iba* ©airl) bc

ttncc erjäljlte. Xicjcr batte bisher nur für '-Polo,

spotcr ttitb XaiibettfdjicBcu Sinn gehabt, mar aber

nun Setter nnb Staunte für Staue (ffultp

:

„Xa ift ein Sieben fuge id) (5-ndt! IPovgcitcrn

fcimmt fo ein fteinreidtcr Siicm Sloifcr («cldprob dort»

bin — man fal) c* ihm f*on an ben Motfftpöfien au
— molltc fctbft attstbalbontertt ,

inic e* biefe fdilauc

Sorte 311 titttn pflegt. SRumfcb, ber fflirt Pont <5oS»

mopolitai=,©otcf — fo bat er feine Shtcipc utngetauft

— Hiebt ihm eine bott bcn bcftcit Stuben. SBar gans

anftiinbi« für bic hortigett äicrpüttmfic, fogar Sdicibcn

in ben Senftcru, imitierte '-Dlaptigoiümöbel, bolfftän»

bitte* SPafcttgcrat mit (firner. 21 b e r benft 3hr , bait

fid) ber alle («elbfad bamit jufriebeu gab? 3 de»

tnabee! ffinepte einen rieftgen SHabatt ,
er müßte c«

luic itt einem Stiem Dörfer ©otei paben — tapezierte«

3immcr, Icppitp, tmb tun« ba« pcifteit foiltc, baft

ba* SHSaffcr in bei' Staune gefroren märe? (St mürbe

glcid) micbev fortgepen - lieber im 3ett fehtafeu.

2er alte Siiuttifep tuar ber reine Surfer. 2er ©err

mochte ein meuig (Mcbtilb pabett, fiep in ba* Spciic»

jimtner bemühen nnb 'Abendbrot effett, ttadjper merbe

er alle* für JJnfricbcupeit finbeu. Hub richtig , al*

ber alte ijfroB abeub« 311 SPctt gebt, ift in berfetben

Stube eine Xapcte au ber Sönttb, ein gewebter Xcppidi

auf beut Sttfibobcn tmb ein ttlegnlicrofen itt ber (S-rfc.

S)!a, ba maditc ber («rci* aber S’lugcu! So etwa*

märe fctbft in Stiem ?)crf uidtt möglidi geroefeu
!“

„Sab ber alte Kunde fo au? , al* ob_ er (Mclb

bannt magett roolttc?" fragte eilt pagcrer ©err, ber

fidj bi* über bie Obren in bie Spefnlation eingclnffen

batte tmb ftbon unt ade Seetcitrubc gefonmtett mar.

„(Sr bat einige Sfnficblmigcn fpottbiliig getauft,

nnb c* beiftt, er mill cittc (befellfdjaft bilden."

„3a, billig finb bic Stnlocfeit jebt na* ba- Seite

ber Sjaufec 2ooblc=(«nibcu bin 311 pabett," crgisißtc

ein aubcrcr. „Sticulidj pabc id) erlebt, baft ein lliiauit

bott bort faut tmb bem alten SHmnfct) ein sSiertcl

Pon feiltet- Sittficbiung bot, meuu er ficfj einmal orbent=

lidj fntt trinten fiinntc. (S-rft molltc Stiumfep nicht

heran; aber ber arme Slcrl bauerte ihn, nnb ba ging

er auf btt* («efepäft eilt,“

SLticrfloiirbigcrmeifc gliirftc e* -perfpam and) mit

bcn Slibbb GarewS; er Berfauftc fie halb unt bcn

hoppelten sprei*, ltttb fobatb er für bcn CSrtö* „?(r=

bntnS=9Itticn" getauft patte, gingen und) biefe mächtig

in bic ,©öhc. Sitn erftcit SUiai bejafi er ungefähr für

breitaufeub Xollav« ber berftpiebeuftett SSMiiieitmerte.

'Natürlich fdjäpteu iptt feine SPefamiten auf bat fünf»

fadjett Setrag nnb meinten, wenn er fi* nun nidjt

mcuigftenS eilten ISiiifpänncr hielte ,
brädjtc er fiep

böltig um ihre gute SHciming. (fr baditc iti*t int

entfernteftcu barau, bcmi er ntadttc fidj uidtt* and

spferbett; aber cs war gattj nett, einmal («c(b 311

'

mndiett. ^ebenfalls fanb er 31111t erftcit SBial («cfalleu

au trgeub einem Spiel tmb ie höher ber (fittiab

Würbe, mufomebr intcrefficrtc e* ibu. 2od) tbäprctib

er wegen biefcv gfüdiidjcit 'Spefnlattoneu in bet-

|

Stdjtnng feiner SPefamtten flieg, war fein Weift febr

;

tuenig bamit beftpiiftigt.

(j-r batte Iiingft mit ©illerton berabrebet, bau er

DJiittc S0iai feilten Urlaub amreten tolle, tnib ba« 1

I

bcborfteliettbe itou.iert mar ihm wichtiger al* alle

l«olbgntbctt bott holorobo. 3f näher bev ,-fcitbuutt

lierauriidte, beito fieberhafter Ibttrbc teilt SPcitiiugcu

uadt bei- iiiniif. SHit feinem iiuäleviidtcu Xnnpera=

ment inalte er [idt olle bic SOföglidifeitett au*. mel*e

iidi int teilten Dtugcublid jmiidten ihn 1111b bcn er>

icbittcu («ettnft brängett nnb bie ÖTfiilluug feine-*

atuujdte* vereiteln föuuteu. Moutttc uidtt bei einem

Ivifcubahiiuuglncf ba* g11113c Oedid'ter iiuifoninieu,

ober mieber ein A-euer (Sltieago serftöreu V Silur auf

einen «ebaiifeu beriiel er uidit ,
iiämlidi baft er

fctbft berltiubcrt fein föitnc, bem Moniert begiiiootincn,

au* meuu e» ftattfiiube. ör redniete ji* and, wie

biete Stunbeu bi« sunt SSegjmt be« uoiuert« nodi

beraeben miiftteti. .©illerton taub ein sPtntt, meldte*

bieie 'Pcrc*uuitg enthielt, nnb ba er uidtt erriet, um
loa* e* fidj hnubclte, nnb bie .-fallt 21 befttiubig

wiebcrfcbrlc , io fiirditctc er, sperfbam fei auf bie

„Slbelittc SJJfaria" hcrciugcfaltcit ,
ein ganz jmcifcllo*

fdtminbelbafte* lhttcrucbmcti. SJJiiu, wer uidtt hören

mill, muf( fühlen ! spedbam mürbe früher ober fbiitcr

eiufeheu, bnfi ©illerton ihn mit sltcdit gewarnt halte.

— cs sunt jweiten s'Jinl 311 lliun, war uidtt feine

Sndte. .

21m iicbcutcit Sl'fai erfranttc »illeriott an 4'rnit=

feflcntgii ubttng nnb sperfham mußte imti ben lf ltcf

bertreten, bn er feinen «efcbSftdteiihaber Itittte. 3u

speefbam* (eijaruftce Ing ein .-fug bott uucrf(büttcr>

liebem pfli*tgcfiihl ttitb barauf baute jeet ber frattfe

.©illerton. spedham fctbft bevwiiitfdttc biefe feine Mgcn=

irfinft nnb jap nun nodi einen einzigen Strabbahn,

an bat fidj feilte ©omtuitg ftunnueru fontttc: viel*

ieiipt war c* ein gang Icidticr aalt.

(s-r begab fidj fofort in ba* Sbredijimmer be*

Jlrjle*; Spradjc nnb ©aitnng nenicteu bic größte

SHeforguiS, ttitb er fragte, toic lange ©illerton bornus=

fidttlid) ju 'Pett liegen muffe ¥

(fite er antwortete, maditc ber Xoftoi eine jener

spnufen, bic ba- gcroiegie sätfenfeheu fcnticr io gut and»

jmtnbcu weiß. „SPfcrfiuiirbig ," badtte er, „wie Viel

Zuneigung biefer 3mne« ©illerton eimmlöfien ber»

ficht! Xicfct- fonft fo uniuiridic spedham ficht au«,

ald ob feitt eigener sPruber totfranf fei." Xaittt fügte

er laut bin;u: „ 3* hoffe. Sic braudteu feine entitlidic

sPcforgnid 311 liegen, .©illerton bat eine friiftige Mott»

ftitutiou. («egen ISubc be* shlonat* wirb er wohl

mieber auf Xeef feilt."

SPccfbam mürbe IetdiciiMafi, fctbft bic Vippen

entfärbten fidj.

„Hub ba* märe ber giittftigftc Sah fragte er

toulo«.

„3a, aber fo biei glaube idt mit Sicherheit ber»

iprcdicit 311 föitncu."

3it gättzlidjer Sierswciflutig ttitb bott tiefftem

Pcbctt-Mibci-brnfi erfüllt, lehrte ffetfltam in badlfomptoir

juriid nnb fegte fidj au teilten spinn nnb

arbeitete flcifiig. (Sdttuß folgt.)

ffilt für JicÖfrKomponiflcn.

.SBer QKjorßefang.

Wo» Ijotit erfreut bas Derj, ertöne

3m »eb, erljöpt jum fflporgcrang;

ÜU* d*loll, tu tnilbcr, fanfter Sdjöne,

Als Dur, im tminnUdj-|iarlten tüiang —
illub roie eo bnrdjfintet

Die eigene Drillt,

So rüpr’ es bei anb’rttt

Die Satten ber i'nB.

Selb etntg! einig! lallt rrfdjullcn

JBJtt ©tntgefiiljt bttrd) «Batb tmb Air,

Dafi alle Derge wibrrpaUett

Don ®djos Suf nnb ©ebesfdjmur. —
iinb fernpin ertön’ es,

Die ffiljäler entlang:

ifodj lebe bte ffitntradjt

ilfnb fiieb nnb ©efang!

Pflifabefpfiia. Philipp Baintbatti.

Bfiiiienbe XicPc.

tlun Ijnt b einer Stele flammender Strapl

SicflnnerR midi getroffen

ilnb lordtte bas fdilofcnbe flers nodjmal

jtWit frittem toten ijoffen.

Wie ricfenltarh brr Arm |irij bepnt,

Stadt — ritte Welt jn gewinnen.

Seit cs mein tjerj fo mäditig fcpnt,

tiiclpolbe — bid| ;u mimten!

Willi pat beiner Seele flammender Stratjl

Sid| in mein tlierj eegoffen,

lind aus ber Wmibe purpurnem ftial

ilt bUipenbe -Cichc tittfprofjcn.

Tßimdien. üilfa ©fas.
S»

6tcU did[ ritt.

Woll Srljnfudjt an bem ©artentljor

ütiart’ Ijeute Wadjt id| beitt.

Dridjt burri) bie Wollten ber jWottb Ijcruor,

jWein Jl'fchtljeiT, bann |lell bidj rin.

3m Slerttenglantc nnb Wofenhuft

tttill liülfcn bie tippen id) bellt.

Drum — mept Itüpl bie Abeubluft —
jjiein i'irbdjru, bann fielt Sirii rin.

Berlin. Bitttot- Wolfram.

|i5inardi5 iJaifiuiiflfii .yir 3üliifif;.

» mt, ba ber im SadiKiimalb feine

flrr>f?cn, ticllcti Vtuflcii mit bem ftablbartcn,

bcrfttecflarcn '^licE für alle feiten fleicblofieit

(mt, wirb uon allen Seiten unternommen, an ieine

cinsme nnb übcrraftcnbe ^evfönltdjfeit naher Heran-

Siitrctcn. Sein ,S>infd)etbcn Hat beinahe alle Tycbcvn

bcö ($Tbball«, boit ber flUtirsciibften bi* jnr biirf=

tieften, in ä'cmcflinta aefebt — Äftlirljfeiten fern*

bülicricn — 3>id)tcrliuftc berftimmte Iraners

Harfen — nnb fiirficbtiflc .S>ßfliuac sofleii (J-rfnubi*

flmtaen ein, loic lucit fie in ihrem uamcnlofcn Scljmcr.'iC

aclicn btirften. '.»Iber bie in bie 'Seele Hinein betrübt,

trauert ba$ bentjcHc &olf um feinen ehernen Mandler,

bent ÜBicbcrherftcircr einer feit onbrljimberten er*

träumten nnb criclmtcu bcutidjeit (54ul)cit

!

Sir, bie feilte '4>alitif su treiben Haben, tuotleu

bcÄ aroftcu loten 5öcrl)ftltui<j ju nuferer Stnuft bc*

trachten ,
mclcHc? ein iimiflcrc« nnb bertramere# ac-

mefeu ift, al§ gemeiniglich üermutet mtrb. Ttc Xoit=

fünft mar and) bicicm ftartcu 9J?aimc Iranerin »ab

millfommcuc Sänftiflcnu be^ erregten (Mcmiite<5. 33t-?=

marcf mar burchans nicht bev JBarbar in fünftlcrifdien

Xiiirtcii, mic oft amnbloy behauptet nnb flcbanfcu-

I 00 uadHjefprocticn mürbe. Schon al -5 bou oiiftcnbi

Übermut erfüllter Stilbcut, al3 er, ber „tolle Cito"

(genannt, bout Rebell geleitet
,

mit beut Starker

ranutfdiaft mad)te, zeigte fid) feine
s
Jieifluurt 3iir iHhifif.

(5t märe and) fonft feitt rechter Sttibcnt flemefnt.

Der beutfdie
v
iMirfd) fliefjt nicht iaitfl* nnb flaitflkyj

bcn Stoff in feine nitcrörüttblidjc Stellte. er in

Berlin beut 3»^ oblati, ober minbcftcnS Hätte ob^

liefen folleu, mar ber (55etioffc feiner „iönbe" eilt

Wraf ütaHfcrliiiftf. Den Sloiimulitoucii
,

einen gmen
I

s

4>ianiftcu , bräitflte er immer mieber 511m TvUifld.

|

Htanieutlid) bic '-ycctHoücufdjeu Souatcit erregten feine

. ^cmuubcrtiufl. Sollte man ba nidjt eine geiftige

'^cnuaubtfdjaft, ein fecliidje^ SÖMcbercrfeuneu smifrijeu

smei Straft^ nnb Gicmaltuatureu cntbecten, mic

maref utib i'ectHoneit^ ^iSmarcf foll, mic berfidjert

mirb, and) fclbft amieümbar ftUmicr «efpielt nnb 311

öfter» bebauert Haben, baf? ihm bie llebcrbürbiuia

mit 5liitt§gcjd)äftcn faft gar feine
,3 cit für bic IHufif

übrig laffe. 3Bar bicö bod), meint and) feiten genug,

! ber Tyall
, fo fpiclte er fclbft am licbften louftücfe

1

uon '»8 cctHoücii auf bem >yliigcl, locldicit er ,tmar nidjt

meifterljaft, aber fllcidmmHl «l« nidjt uuhcgabler nnb

auljörbarcr Dilettant bcljanbclt Haben foll.

Ivu ben IHömarcf^-8riefen bou 1844—1870, bie

sumcift au feine (McmaHliu v'soHanna unb an feine

Sdnocfter, ^rau ö. Strnim, gertcfUet finb, finben fid)

häufige 1111b aiiffchtuBrcichc ^emerfunflen über bic

1 01 t fünft, unb bic biirdj fie empfangenen CHnbrücfc

finb burdimea mit ISritergic, uuöcmöHulidjer stlarHctt
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unb l\’hl)afligfcit wicbcrgcgcbcii. Vimi cmpiiiibct,

bafi cS bicjcm Niaintc cmft ift um alles, was er

treibt, ittib bafi jebes Cbcrflädi liebe ihm griiitblid)

luibcr^ beit Strich geht. Vcfaiimlid) führte Vismarcf,

ber Stilift, eine fo gewaltige, mannhafte Jyeber, wie
mir ctuia i'uther ober ifcfiing fic geführt haben, unb
bie Wabe feiner aiifdiaulidicii Sriiilbcrung mar aitßcr=

orbcittlid) groft. (*s gewährt hoben Ncmiß. in biefcit

niemals fiir bie Ccffcntlidjfcit beftiimntcn Briefen 311

blättern, unb bie Nfatfjt feines gcfdiricbcncu 2i>ortcs

crfdiciiit barin nicht geringer, als bie feines gcfpro=

dienen, welchem ber flanke (5?bfrcis mit «»gehaltenem
Sl tem laiifdjtc. Sclbft ihm fernab licgcnbc Wcgciu

|

fränbe behaubclt er fo feffclub unb eigenartig, baf?

;

fic intcrcffant erfdiciucn miiffen, unb ber Räuber, ber
j

uon feiner '4>crtöulid)fcit miSftrahlt , Perflärt fclbft \

bie obefteu IKatcricn. Neiftreid) unb animiert wirb
er immer, mo er auf Nhifif 311 fprcrficn fommt.

21m 27. onni 1852 fdireibt er ber (Mcmahlin

aus S^olnof : „Um ß (atu idi hier au, mo ein buntes
.

Ncwiihl 0011 Ungarn, Slomafen, 2t>a(ad)cn bie Straften

belebt, unb mir bie milbcftcn unb uerritef teftcii 3t 1
•

buftioneii atigehört. (Hnc Shmphonic ober ein Cra=
torium mären bodi einzig unb allein bas Nntfprediciibc

für ihn gemefeu. Uns jebodi will gerabe bas Sdiliditc

unb Natürliche jeber Nrfcftatiou unb 'jjofe Vlbgeucigtc

als bas Nicrfmal wahrer Wrößc erfdjeinen, nub nur
bctu pcbantifdicu Js-auuiIuS Vkgncr ift baS „liebeln,
Schreien, Mcgclfdüebcn ein gar Perhafiter «lang".

Söciut mir in bnS 'v«hr 1865 jnrürfgehcii , fo

föiiiicii mir aus einem Briefe Pom 1. September aus
'-Haben an feine (Memahliu crfchcn, bafc Vismarcf an
ber flaffifdicn unb meifterhaften SJhtfif bcS Omirtctts
ooadiim große# Vergnügen gcfuubcn hat. (fr fdireibt:

„x'vdi fam Porgeftcr» früh hierher, frijlicf bis halb 1,

bann Picl Arbeit, Silier beim .Völlige, langer Vor*
trag. NheubS Cnartctt bei Wraf ^lemming mit
Joachim, ber feine Neige mirflid) munberbar gut

ftrcitficlt."

IH ift nur fclhftucrftäublidj, bafj ber SWiififfrcuub
1

Vismarcf, als meldjcu mir ihn min feinten gelernt

:

haben, and) ber Oper fein Polles Csutcreffc sugemenbet
hat. 9lls VunbcStagSgcfaiibtcr in jyrctnffiirt a. 3)}.,

'

fomic als Ncfaubtcr au ber Newa 1111b an ber Seine.

biditc. höre Niufif unb märte bis bie Mirfchen reif

werben ..."

Sah jebodi fclbft ber eherne Manier and) in beit

fdimicrigftcii 3citläiiftcn nidjt feiner alten yiebe, ber
Tonfnnft, gäitslid) cutfagt unb mit ihren berufenen
Vertretern ocrfraitlichereit Verfehl- gepflogen hat, möge
beu (Megenftanb eines folgeitben Vnffapes bilben.

21. ffr—nti.

iin neues ()rnforiiiin uon Po» Ifrofi.

— n. Venebig. 2Bir haben bereits im Frühling
btefcS Jahres Veranlaß»ng genommen, auf bas be=

bcuteiibe Talent eines jungen JonfeberS , beS Ton
Uorenjo ^erofi, hinjuweifen, welche# fidj in feinem
Oratorium, „Tic Trausfiguration" genannt, fo fdiöit

V-*
3Trt. Raiiuix. (Xfjrt pcfyc S. 201.)

geuitermriobicn ins Zimmer icijallcn. Sajuuidjai
linnen fic bnrd) bie Safe mit weit nitfflcriffcitem

Sümtbc in fvnnfcv, flagcnbcr ÜNoKbiffminnj, ök-
fdncfjteit »on jebmarje» Sinnen unb »oit bem tapferen
Tob eines PlimberS, in Tonen

, bie an ben Tfiinb

erinnern. wenn cv int Sdiornftciit lettifcbe Sieber beult.

"

Sie fleiulielje 'Jltngicr ber ÜBiener batte er liiitig

Sn empfinden, alb er mtb Sintafa bev .fiodtscit feilte»

2ol)uc» Herbert mit Sfomtefje Iffiargiicritc Jpo»»»
einiiie laue in ber alten Maijerftabt »erlebte. <Si
war ba» mttfifnlifcftr (dement in biefer Stabt, in ber
es fortmiibratb fiitttt uitb tliuflt, tueleiieS beit alten,
beb ®ienfte? entlaffcnctt Saitsler mit liolbcn SdimetdicU
tönen timfittfl. ®ic Stubeuten braditcn iljm ein

Stiinbdicii
,
unb er trat 31t iljncn utib rebetc jutc

Snrtc. 3nt (Prater fab er an einem mcifigcftridjcncit

iifdi, bab 3?icr roar nidjt fdjlcdjtcr gewotben, unb
Solfbbaibcn fatiflcit ihm ihre lofnlctt SBeifeu. Tic
mtefleubcu unb luoflcnbcn 'tfialacrrl)l)Ü|mcii ber „jdjimcit

blauen Tottatt" flantteit fo einfdimcidtelnb tote nod;

nie, „bie Sittfcl" 1111b bab „ificffiiHe tpöljel" tliatcn

iljr Sefteb, um ben flroficn, befümmericit , tief im
.fjerjett nerwunbcten alten (Ulamt 311 erfreuen. fDiau

bat ibm bann fpätcr in ben 3ettittt«cit allerlei Sor=

lnitrfe baraitb iiiadfcit wallen, bafi er, feiner tuclt»

liiftorifdten (bröfie unfleadjtet, fidj fo aitfpradjbloje,

Ffinftlcrifd) cietentlid) jebcu SÜBerteb ctiibeljrettbe '4Jro=

3Kit beu OperiianffiibriiitBcit in 3-rnnffiivt fdieint er

tiav iiidfi bejouberb aiifricbeu (icmefeii 311 fein, beim
er mclbel au» aBicit mtdi Sbaufe unter bem 18. Cvuni
lSfti: ,,3d) foinmc eben aub ber Oper, mit Dlb
fficftmorclanb, Ton Wionaiini, bau einer fluten italic=

nifdicn Truppe, bei ber idi bie äKiferabilitiit beb

|

iytanffitrtcr Tbeatcr« boppcit cmpfattb." Soflar
Keine ipropinstnpclleti erfdjcitteit itpii widttifl flcmifl,

um uon ifnten 311 crsiilileu ; matt tefe beu (Brief nub
iölanfenburfl Pom 1. 'JloPetttbcr 1853. „llitfcrc Söttifliu

1

ift aud) liier uub Wirb eben blirdj [aufte .döriicrnmfif

fleweeft." — „Tic ÜBitfif fpieit noef) immer felir put,

fclbft .greifdiiip- , ob and) bie SBolfc fic .ucrljüIlK,

bei bem iinficticreu SBetter fepr paffeub." —
Ter SBiiuifter mtb ber fiaitaler aMbmarcf batten,

bab ift ja flau,3 crfliirlidj, locit wcitigcr freie 'iliufte,

aisf ber ©tubetit, ber Tcicfibauptuimiii 1111b ber
prcufiifdic £aiibtaflsa6flcorbitcte. 'liier Toutfdilaiib

.
in beu Saite! beben uub cb reiten lebten will, »er-
find lanflfam ba» (Bcbiirfitib mtd) .fierftrciiuiifl uub
(dl)oliiiifl, fo feine lebt ber eine nrojic Kicbaiifc in
ifiin uub aebrt alles anbere auf. 3-riilier, ja ba war
cb fiitits anbcrb! in ber ibpHiftbeit 3tul)c ber Btiitb=
lidifcit, ba bnrfte bie ÜHufif niemals fcbleu. Ginmat
fdireibt er aub bem alten StnmiufiLt Sdtöitbaufett
au .fo. SBaflucr, ber batttal» uodi ttidit ber fficbeime
mcfltmiiiflbrat wer: „3di licfle im ®rafc, Icfe We=

uub PcrbcifiuitobPoll mibfprad). Ter fniun 26jäl)rifle

airtcüer bat nun ein sweites, nrofic» fiird)citmiifit=

weif beeubet uub midi bereite in Äiencbifl tut Teatro
Fenke jtiv Pliiffübriutfl flebradjt. U-« ift bie ®r.
wctfuufl beb „liaaurub" betitelt, mtb wir haben bc=

reit« bei ber erftett Söciprcdjmtft crwäluit, baft er

etfrifl baratt arbeite.

2Bic wir mm »crfidicru föititcit, ftclit bab 3Wcttc
Opus nicht nur auf ber Pollen .ftöfic bc» erftett, fou=
bertt übertrifft ob Picllcidjt noch in niattdjer ,f infidfi.

Sittercffaut man cb feilt, bafi cb ber aubbritch
lidicit Bctoillittmifl beb flcifiltdjeu Oberbirten Pon
Scitcbifl, beb bJJatriarcheit, beburfte, 1111t beut fleiftlidieu

Stompoiiiftcit 311 fleftatten, in einem fo profanen Orte
311 biriflicrcn , tuic cb ein OpernbauS ift. Tic (!-r=

lattbttib würbe bficrofi mir auSmUpuSWeife mtb in

SSerfnffidjtiiiitiifl ber fclteiieu ntiififalifdicn Scraula.
flmifl beb Siapclhnciftcrb 001t Sau SDtarco erteilt,

Tic fcböiicu Tauten »oit 'ilcuebifl Perabrebeten
fidj, in ben Sonnt nicht iit aiibflefdjittticitcn , bellen,

fonbcrii burdpocflö in bitnfclit, bis hoch au beu
Salb hinauf ncfdiloffcncu Sflcibcrit 311 erfdteitieit.

Tab Oratorium aerfiillt, wie bas erite Tomuerf
SfkrofiS, in ;,wei Sfbtcümiflcu , bereu elfte meljr cr-

sablenb flcbaiteit ift mtb bie grwartuiifl auf bie bra=
matifdi bewegte Sdiliifiliälftc niiidjtig fteiflert.

Tab „SBctttctt (fbrifti" uub bnS „fjiirnen beb
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.Sierra" warben bejubelt unb löfteit mäddißc 2*cifaUS=

ftiirtiie ans. Tic licihblütiflcu Italiener begehrten

bie göttliche 3äfn*c unb beit bimmlifdjcu 3orn tiner*

bittlidt ^iir SMcberbolmtg

!

'ii>aitit werben wir bem Ton yorenp ^Jcrofi auf

einem bcutfrfKit töonsertproßrammc begegnen < Tic

$ragc imb bie barmt ßcfniipfte Ihmartiing endjeiuen

Hollauf berechtigt.

jitt Iffluffriinipf.

3$on Pr. ißuftnn fßltincrt.

iSdjlufu

B ie beiten Familien bei* Stabt würben eines

gctiS außenchm iibcmtfdjt, beim ber ^riefbotc

hatte Unten eine Öirtlabmtg ber Jyamilic Schrccf

SU einem (Martcnfcft mit aufdiließcubcm Souper unb
'3al! iibcrbradit. 3» ber 2?illa Schrccf waren pbiejem
3wecf bereits feit einigen laßen umfaficubc Siorfeb*

rniißcn ßctroffeu worben. Tic juitfleu Tarnen ber Stabt

freuten fid) föttiglid), beim SrfjrctfS JpauSbällc waren

bie mitüfantcftcit bcs gattscu Öcrclcs ; itnb bie iuitfleu

.^errett waren and) ttidjt ßcrabe tmaiißeuehm berührt,

allcrbittßs weniger wcßen ber Täuserei, als weßen

bcs borpglidtcit Soupers, bas ihrer bei bem #yeüc

wartete. Ter Mcferuelieutcuant, fiierr üiiditcr, unb
ber SJkofuriit, ©err Füller, waren bie etngigeu .’öerreu

boin SdjrecffdKit ^erfottal , welche eine öiulabiiug

erhalten hatten. £>err iWidttcr frohlocfte, bettn bei

biefer brillanten Wclcßcuhcit fonnte er bod) mal wieber

in bem .Ci erscu ber ftolpu '.Hbclheib Terrain ßcwinucn,

um biefes fters bann am foaifcrSßCburtStnge im

Sturm su nehmen, illndj Kicrr VUcranbcr ÄViiUcr

fühlte fein '^rofuriftenhers etwas lebhafter idilaßcu,

betut bei biefer brillanten Wclcgcuhcit fomttc er fid)

an feiner augebeteten (5-niiIic mal wieber für einißc

3cit fatt feheu. Teint mit ihr felbft su fprcdjcii,

hohen Sticfcldten ftctftcii. 3» bem faftaiiienbrautteu

Kiaar trag fic eine weiße Stofe uitb am verittcit üüiittcU

finget ihrer weißen .Cianb einen wuubcrbolleit, groben

brillanten, ber icbcsmal ftols in ber Sonne futtfeltc,

wenn fic beu ball prütfidjltiß.

Nfnrs bor bem Souper traf im bJinterßartcu

graulet» '.Hbclhcib p füllig - wie fic faßte — mit

.Ocrrtt Slleyaitbcr 'JJtiillcr sufamtneu. bcu fic • wie fic

ihm faßte — bisher ja noch gar uidjt ßcfehcn habe.

Ör fdiicu, meinte fic, bie Öiiifaiufcit su lieben, unb

cs gäbe alkrbittßs and) uiritts üioipollcrcS, als Öin=

iamfeit mitten in einem flcräiifdwoHeu Jveftc. Sic

SOß ihn bann in licbeitswitrbißfter Seife in eine

läitßcrc llnterhaltuttfl, baS heißt, fic rebete munter

auf ihn ein, unb er machte pmcilctt einen äußftlidjcu

berfttd), irßcitb etwas sn antworten, Örft als fic

ihn auf ßcfdiäftlidte iHiißclegcnbeitcu brachte, fant er

p cinißcu sniammciihäufletibcii Säßen unb beriditetc

Hott ber fdiwercit Moitluvretis, bie bie Jyintta iept in

Siußlaub 311 beftchcit habe. Sährcttb er babei immer

mehr sum Weben ermutißt würbe unb feilte iHiißft bor

eilten cißentiimlidjcit - - icbcttfallS aber einen frenttb=

lidiett — btirf suwarf unb habet ebenfalls ßaus

cißcntümltd) -- jebetifalls aber lehr freuublid) —
ladicltc, ba war es mit ber Sclbftbchcrrfdiunß unb

fühlen ßefdjäftlidKU fHtihe bcs .Cierm fötullcr uorbei.

Hub bap mußte er im Verlaufe bcs Soupers biel

mehr triufcit, als er berlvagcti fomtte. Teint Tvräulcin

Wbclbeib war, wie bie weiften Gelehrten Tanten, eine

A-rcuiibiu fdiwerer teilte, fo baß ihr ^artiiei
-_unmilU

fiirlirii mit in bcu Strubel ßcriffctt würbe. Cbwoltl

er, wiibrcnb er mit T-rän teilt Wbclbcib bas fonfufeftc

3ctiß über Wußlmtb rebete, /vränleiu <5*milic famit

ausufelicn waßte, fdtwirrtc ihm fdilicfslid) ber frciS-

rmtbe iMuSfdntitt bes jdiöttfn Aränichts finitPcr*

wirrettb bor beit Wugcu. Hub als er bann ttod) muh
bem Souper borfdiriftSmäfsiß mit A-rdnlccit Wbctlu’ib

bcu crfteit Kaiser lauste, war er bollcubs tit einer

Stimmung, in wcldjcr bie ßchcimftcit galten feines

.Viersens fiel) wiber feinen ÜlMllcit laitßfam su offnen

beßaitttcu. Jyräulein Vlbelheib merftc bettn auch halb,

baß etwa? SHußerßcwöliitlidjcS mit bem jonft fo ftilleu

unb eruftcu ÜDlamtc Porfliitß, baß er ihr — wie fic

meinte — etwas a ul) ertrauen wollte, was bisher

nod) niemals über feine yippett ßefoutmen war; unb

ba faub fic cs beim mit einem 'JJlale im Tattsfaal fo

idtwül, baß ihr ein {(einer
.
Aufenthalt im fühlen

lüHutcrßartcit aitßcmcffcu crfriiicit. Teint bas - außen-

fdieiitlid) fiiße — (fSeljeitiiuiS wollte Fräulein iMbcthcib

ntibebiitßt aus bem uußlücfltcheit ÜJJianitc herauslorteu,

bem fic ia au (xcfcUfrfmftXidjcr Wewaubtlu'it utteitblidt

übcrlcßcn war. Hub baS ßclaitß ihr beim aud>. .yerr

3Jlitl(cr war bon ber yicbeuSwürbißfcit bcs ßiiiibißcit

Arauleius unb bon bem Dielen fdiweren ^ciu io

aitßcreßt, baß bas Kiers ihni plößlid) auf bie 3imßc

fam ttitb er ihr ßeftaub, bau er fchon lattßc - ihre

Sdtwcfter Ifmiilic als bas anbctniißswiirbißftc (iicfdiopf

betvaduc, bas nufer Kicrrßolt ßcfdmffen habe.

Jvt. Pctlori. (2rj;t fic^c «’citc 20 J.)

waßte er bei foldjett feierlichen l’ltt (äffen niemals, bas
ßcfdjah hödtftcnö einmal in flcittcm Streife, wenn er

bic (5*hrc halte, su Xifd)c ßc.soßcit $11 werben.

SBie uidjt attbers p erwarten, hcrrfd)tc auf bent

(ifavteufefte bic anhuiertefte Stimmunß, alle Oicfidjtcr

ftrahltcu bor ilcrßutißcn. Ttc Familie Sd)rccf hatte

fid) in ihren MrraußcmcittS mal wieber felbft über*

troffen. So fibcl war ber .Staffccflatfd) ttod) nie per*

laufen, llnb bann würbe Tennis ßcfptelt. öerr

3Mcl)tcr , ber fHcfcrPclicutciiant , hatte es ßlftcflid)

fertiß ßcbradjt, fid) jitm Partner Pon Tfrautcm

Vlbelheib aitfpfrijwiitßctt, wobei er feine ßau^c Wra^ic

unb (Malaiitcric cutwicfeltc. Söm Jllcranbcr Füller

fal) bcrwcilcn bcwtntbcntb su, wie ^räulciit (Emilie

foßar Jperrtt «yörftcr, ber bodt bcfantitlid) einer bev

beften Spieler war, an Wcfdjicfüchfctt nur wenig

uadjgab. Unb wie cittsücfcitb war Syräulciu (5-miüc

mtßcpßett. 2Bic fofett Iiißtcn bic rnttben, Weißen

Sdjultertt ans bem frctsrnitbcu ^nSfdjuitt ihres blaß-

lilafarbißen HlcibcS, wie stcrlid) trippelte fic mit

ihren Heilten ftiifechcn umher, bie itt mattßrfnicti

3ftl. Btrun ate ©rrldten. (Xcgl fie^f ©eite 201.)

bcitt ftolsctt Jvräuleiu allmählid) p ücrltcrctt anftnß,

fam ber fltcfcruclicutcnant, .Cicrr 'Hiditcr , mit fiiß=

lädjclnbcr fölicttc hcranflctünsclt , um fid) biej^hrc

auSpbittcn, Fräulein iHbdhcib SdnccE ^u Tifdfe

führen xu bürfen.

„Gebaute feljr, Kicrr iHidjter, aber id) habe foebcu

ßerabc .s'ierrn fühl Her pgefaßt."
Vierr i)iid)tcr merftc swar bem Perbliifftcit Wcfidit

beS .s'ierrn ÜJhittcr fofort au, bah biefer non einer

foId;ctt 3ttfagc felbft feilt Sterbenswortdicii wußte,
|

joß fid) aber mit eiitißctt bcrbmbltdieu Porten uitb !

blutißßcbiffcucr Unterlippe priief. ^ j

„3a, mein lieber Kierr füliiller, ba werben Sic I

mich wohl 31 t Tifdjc führen muffen. Ter 3»fdll hat

cS fo ßcwollt, uitb id) halte fchr Diel uom
3ufaÜ. öS fiel mir int Slußetiblicf fein nubcrcs

fÜMttel ein, um öcrru Üiidjtcr loS^uwerben. Hub
bann bah id) eS 3huett nur faßc, id) iutcrcffierc

mid) nuhcrorbeutUd) für bie ßcidjaftlidjc üaße in

Ütußlaub."

.f?err fühlUcr braditc ftottcnib cinißc Sorte über

bic ßrofje Öhre heraus, bic ihm miberfahreu fei unb

30g bann felbftPcrftänblid) für ciitett Slugcublid bic

atlgciucinc 5lufmcrffamfcit auf fid), als er am iHrm
bon ^raulctu Vlbelheib beu Spctfcfaal betrat imb
fid) bem Tyrnutciit örnilte gegettitber itieberlich, bic

mit Sierra JVÖrfter bereits in lebhaftem (Mcfpräd)

begriffen war. 9US fic aber tropbem .^errtt SJhiUcr

(3;fXt ©. 201.)

3wct fDiiitutctt itad) biefent für Tvväulctn Vlbelheib

bemt bod) etwas Pcrblüffeiibctt (iJcftänbitiffc waren
bic beibett wieber int Saal, mtb jwar jebcS für fid),

uitb etwa eine Stiiube fpätcr würbe bic (Mcfcllfrijaft

mit ber ilcrlobuitß bon Fräulein Ömtltc Schrccf mit

.Sierra ^aul Tvörftcr bcfaiutt ßemadjt.

TIcBcr Poprl
ift bor fiiqcm eine 47 Seiten ftarfc iHblwublitiiß bon

2. 9)tirow crfdjicncn, bie ber ßrof5ctt ‘Dtoprtßemciubc

bicl ÖrbanlidjcS mitsutcilcu hat.* 3Jtirow ift eilt

* !3B. 21. 90t u s a r t. Gilt Beilvag 3mit SUojarttiittuS 11 t

überfit^tüc^ev Sarltdlimg be3 fflv ftojavi in 'Äovt unp 5Cf)nt in

legier Seit ©cft^aifaien Bon U. SKtrolo («ilbeStjeim , Bevlng

Bon ®cüv. ©crftenberß).
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grünblicher flcmtcr jener siemlidj rcidjcit L'ittcratur,

in bereu Aiiüclpuiift ber berühmte beiitjdjc stompoitift

ftcht; cs entgingen feiner Aufmerffant feit fclbff 3mtr-
ualaufiäße nicht, bic fidi mit bem (troffen Solfflattfl

befdniftiflen. Teshfllb ift fein Aiidjlciti mcrtuoll, meil

cs Aiosartfreunbc über alle« flcmiffcithaft orientiert,

um« ihren iücblitifl betrifft. So flieht c« ertrimpfen*

ben Aefdjeib über bas Acqnicm, mclrftc« (Graf Salb«*
egg auf Sntppadj bei Afosart befreUt hatte.

(v« ftcht tninmchr feit, bah ba« Requiem bis

auf bie au üerc Aollcnbuufl ber lebten brei Saue:
Sauftu«, Acticbiftus uub Agitn«, Atosart« ureifleitftc

Sdjöpfuufl ift. Sas er nidjt felbft mehr ausflcflr*

beitet nicberfdjricb, ift beuitod) größtenteils feine (fr*

fitibtiufl; bics bem i cfeit Sfi^ett, lockbc fidj uadj An*
flabc ber Sitme bcs Ateiner« auf feinem Arbcitslifdtc

Porflcftiubeti haben. Aejoubers träflt bas Afluus
burebau« ba« (Mepräfle iVio.uirtfdjer (Genialität. Süß-
utauer, ein tueuiflbeflabter Schüler Atosart«, habe
in feinem Briefe au bie Üvirtna Areitfopf & Partei

bei ber frcrausgabc bcs Acquicme ,
1800

, fidj einer

Unwahrheit fdjutbifl gemacht, meint er fidj ben größten

5: eil an ber AuSarbcitnnfl , foflar fdtott beim Mpric,

uub bic Selbftcrfinbnug ber lebten Säue .Rifdtrcibt.

A ec t heuen pcrchrte bic „Gaubcrflötc gi$ bie

flröfttc Cpcr Ato.wt«. Afirom bemerft mit Micdjt,

bau Dinare» intb Ton Cutau cbettfo groß feien, meint*

flleidt bie .Hanbcrflötc in ihrer fenfdtcn, iuniflcn, edit

bcntfdten Art Cffcnbarniiflcti enthält, bic man bei

'JMosart bi« baliin nirgeubs flefnnben itnb mtdihcr

nie micbcr flehört bat.

Veethoueu ftclltc and) AtojavtS M o n s c r t e fehl'

l)od), 31t bctiett er felbft .stabenden tmidüc mtb bic er

flertt Portnifl. -ifach bent Anhoven bcS Cdur-Ston*

3cnc« fafltc er 311 st r am er, bem Autor ber bc*

rühmten (Wöben: „straincr, Stromer, mir merbett nie

itn Raube fein, ctma« Acbiilirtn'S 311 tnarijen."

.’ooffapellmcifter Salieri hatte and» eine große

Aieiitiutg uou ber (Genialität Alosarts uub mar tut*

flcmein über ben frühaeitigeu Tob bc^fclbett erfreut:

„(Mut, bah er tot ift," meinte er, „man hätte uns
feilt St lief '-{(rot mehr fiiv mtfere mclfdicit Montpo*

fitiotiett flcflcbcu." Atosnrt rief, al-s er int Stampfe

mit ber Aot bc« Gebens uub mit ben Wanten ber

in Stiien imtfifalifdt aUmftd)tiflen otalieucr tobesmatt

3iifamtncitbrad) : „Alan hat mir (Gift gegeben!"

Acarijtensmert mar ba*? refle bentfdjc National*

flefühl Atojnrts, ba« ihn immer micbcr 311 r Leiter*

bilbmifl ber bciitjrijcn Oper antrieb. Tie Afeuge

blieb aber Atosarls nationalen Acmübuugcu gegen*

über ftmnpffitmig, uub Staifer oofeph II. ftanb gang
im Zantic ber Italiener. „Störe nur ein eitriger

Patriot am 'Ami," erflärtc Atoflart, „bie Sache

fällte ein attbere« (Gefidjt befommen! Tori) ba

miirbc uicllcidjl bas io fdjöu auffeimeube Aational*

theater gar jttr Al fite gebeiben, uub ba« märe ein 1

eitriger Sdjanbflccf für Tcntfd)laitb, meint mir Teilt: 1

fd)cit einmal mit (Wtift aufittflctt, beiitfd) 31t beufcit,

bcttlfd) 311 haubelit, bcntfdj 31t rebett mtb flflr bentfd)

311 fillflCII."

AJirom bemerft mit Aedtt, bah and) Ai03art«

auf ita(icuifd>cti Text tamponierten Opern ftigaro

intb Ton Csitan feine mclfdjc Ahtfif mehr brittflctt:

„baS ift bcntfrfH' löeracnSinu fi F in einer (Größe uub

(.Wb oben heit, mcldjc Italien nidit fennt."

A!o$art bejah eine flrohe Aorlicbe für Sfirri)cu=

ntttfif intb bctljätigtc biefe fdjott itt feiner Cutgeub.

Ac'ait glaubte, er merbe ein großer Stirdjenfompouift

uub Wachfolger Aadi« merbett, tmb Wtosart felbft

teilte biefett (Glauben. Allein cs mürbe in Sien bie

figurierte Stirdjctmtufif verboten ; cS mar bics bcSbalb

befrcmbcttb, meil ber Sfaifer Pott bicfcin Aerbote bie

s>offapcl(e auSnabm. Aiit Accbt bemerft Altrom,

Csofcph IT. hätte ben ftapettmeifter Atosart, ftatt mit

Sloiitratätiscit für Acbontcit, lieber mit firdjlicbcn

Tonmerten für feine Ma pelle beauftragen follctt.

Tie S 0 n a t c n AtasartS mürben allcrbittg? bttrd)

bic meift hod)poetifd)en unb ftimiuu tigernollen Sonaten
Aeethoucti« in Sibatlctt geftcllt, allein fic bleiben

eine höd)ft ergnicflidK unb gefnubc s>an«mufif. Sie
fiub aber nidjt alle fo Icidjt, mic fic fd)eiuctt, maö
felbft i&anS p. Aitlom mit ben ^Sorten anöbrücftc

:

„®io,?art ift Pcrftudit fdjmer , aber td) fcljc bic 3cit

fomtueu, mo mau lieber micbcr eine lUosartfchc So=
uatc, als eine Wigotctto=Ahautafic pou 2 iS 3t fpiclcit

mag." (W mieS auf bic F dnr-Souatc Meters 1 intb

auf bie L) diir-Soitatc Meters 13 hin unb seigte ba=

mit, baß er ein cd)tcr STcuticr ber (Größe 'JJtosarr« mar.

(Ss ift eine fcltfamc Tronic bc^ SdjicffalS, baß

für Tcuftuale 311 (5-ljren WfosartS Picl (Gelb 3iifamineit:

floh - lucldjc« ber flrohe Stomponift im Rebett fchr

gut hätte Permenbeu föuuctt, um feine 9fot 3« bannen.

Osn Acrlitt 100Ute mau 1887 'JJfojart neben X.'cfiiiifl

ein Tcttfntal Per bem Tiergarten feßen, aUciu biefer

Alan mürbe babttrd) vereitelt , bah man ben brei

flaf fifdjcn Stompouiften : .s>nt)bit, Afo.iart, Aecthoucii

ein gemcittfatiic« Tettfmal ießett tuollte. Tic Ailb=

haitcr Siemering, Sdjaper, .C>nnbviefer 1111b s>ilbc=

branbt mnrbcu mit bem Wnfertigeti Pou l^utmürfcit

betraut mtb bie betrefienbe Momttttffion nahm ben

('•utmiirf Pou .'bi Ibe branbt an. Ter bcutidic Staifer

hat iebodj biciem Aciritluffe feine (Mcnchmigmig ocr=

lagt. Seit l<S!)i ruht bic Sadje. Atosart mirb oicU

leicht infolge biefe« faiferlirijeu (fitifprurije« ciuSouber:

bcnfmal erhalten, ma« jcbcnfall« ocrminftiflcr märe,

al« ein flcmciitfdjaftlidjed Tenfmal für bic brei Ton*
hcroeit.

AHrolu« Aiidilcitt enthält and) in biographifdjer

Widunufl über Afo.ßirt fchr Picl iHufprechcubc«.

fo rneiß man nicht, foll man au Sdjutnaun« „yömen*
braut" benfen, bereu gnu^cr Aiittelfag auf bem Thema

iliif iif)itfi(|fit lottpfailfn.

Aon iTi'initt.

%||;| itlcr biefer Ucberfdirift hat bic „Wette SNufif*

,Gcitimg" fdiou miebcrholt Acifptclc pou tticlo-

bifdjeu ältcubnttflcu gebradjt, bie fid) — mehr
ober meniger flctrcu übcreittftimmcnb — in Werfen
pcrfdjicbcitcr stompoitiftcit porfitibcu. Sir teilen uadi*

ftchcub einige mcitcrc, hoffeutliri) ttorfj nidjt allgemein

befanute ^yälle mit uub braurijeu moljl nidjt erft 311

betonen, bah ber Aormurf ber bemühten (Wttlchuung

nirgenbö erhoben merbett foll. Acrmntlid) mürben
bic stompouiften

,
beiten bie fraglichen Stellen 311m

.wetten Atalc eingefallen fiub, felbft am meiften über:

rafdjt feilt, mcim mau ihnen ihre Aorgäuger ale

„Ottcllcit" 3Ctgeti fönntc.

'\it (' h 0 p i ti -3 Picl

gcfpicltcm Ahantafic: n ^ ^
imprompüi (eis Iimll)

Tiefer aufdiciuctib fo originelle , ittobcrtte unb
cdjt (fhopinfdje (Mang ftcht — abgefcljcu Pou ben

beibett elften uub beit bcibcit leßtcit Scdisclmtcln —
Wotc für 'Jlotc, nur eine CFlaue tiefer, in ber (

’is mol!-

Sonate uou AeethoPett, im 14. Taft uor ihrem (fnbe.

(Gleid)fall? bei Aeethoucn, im britten Saß ber

r mull-St)rnphoitic, fittben mir folgeubc Stelle:

ruht (im Criginat ndun, ober an be«fclbcn Stotn=

pouiften „Sibtmutg" (im Crigitial As dar):

9lttd) Sdjubert« „Taubcupoft" bämmert leife

herauf

:

Crigitial (i dar.

Ter Tya II ift befouberS Ichrreidt, meint mau an

bic gau 3 pevfdiicbcnavtigcn Stimmungen bcuft , in

beiten hier bicfclbc Atelobtc ertönt. Aei 3<mfcn uub

in ber „Sibmuug" übcrfrinucttglidjcr üiebcäjubcl, itt

ber „körnen braut" Schmitt ttttb St läge, in ber ,,Tauben*

poft" einfacher (Wjähltott. (5’itt Aemet«, bah für ben

dmraftcti :tifchcn 9ln«brncf ber Atuiif bie melobifdie

i'iitic meil meniger cutfdjeibenb ift, als Tempo tmb

Vortragsart, bie hier — mic überhaupt bei ber Ao*
falmufif fchr mcfctitlid) Pott ber Acglcituiig uttb

namentUd) Pom Tert unterftüßt merben. —
(Wfdjicn Sdjutiiaitu hier als Vorgänger, fo finbett

mir iliii im folgcttbcn Acifpicl als Wadjfolgcr, uub

3»oar Fomifdjcrmctfc in ben 'Jvuhftapfcn bc« uoit ihm

fo hart bchaubcltcn Ate herbe er. 'mi beit „s>ttgc*

nottcn" fingt 183G ber Aage:

uub in Sdjtnnatius ^aitft ber (*hor feltger SMiabcu

(fruheften« 1844):

alfo ba«fclbc, in bett AicruicrtcltaFt itbcvfcßt.

(5’ittc meuig bemerfte, aber unPcrFcnubarc Weint*

niSccii3 an Atcnbelsfohns Diiioll-Trio liegt uor,

meint in y e 0 tt c a u a U 0 * „Aajasso" (S. 54 bc«

SilaPierauS3ugs ohne Tert) Webba ihren (Geliebten
1

Siluio folgeiibcrmahcn anfingt:

iSEI

S

,.J5 '-^.1

» ! ...I > ;

...

Tamit Pcrglcidjc matt Wbolf Cscufen« Cieb

„Sie blafcit 311111 Abmarfdj" (nj). 4, Ar. 4), in bem
CsenfeusWlbitm ber (5‘bitiou Aeters Seite 54, potn

vierten Tafte an:

r*

r

f
'"l

Cmu finale bes gcuatuitcit Trios lautet baS

smeite Thema bei ber Weprife (meint mir cs aus
Cmoll nad) (’is ntoll feßen):

And) auf bic mciterhin in ber ,,(5,oittmcbia" Por*

fommettbe Stelle

Tie llcbereinftimmnug ift hier, and) itt ber s>ar=

moitifieruug, fo ftavf, baf? mau an eine Wbfirfjt bettfcti

möchte. Wort) ein aubereS ^cnfeitfdjc« l'ieb meeft

eilte (5‘rhiticruitg , mtb jmar au Sdtnmaitit. (5-S

ift op. 35, Ar. 2 „Aiorgens am Annnten" (Album,
Seite 28). Scitn mau bic Stelle hört:

fanit Akubelsfohn feine (fTftnbcr=9lnfpvüdjc gcltenb

madjen. Sie ftammt, einfdjltchlid; ihrer Acgleitung

uou flopfeuben Scd)3cl)ntcl=Accorbcu, aus feiner (fello*

fonate in JB dur intb ift Pott beut Stal teuer (hoffeut:

lieh unbemuht) reprobujicrt morbcu.

S P a n 0 u i c i S Toitaumcllcu*Sal3cr



207

mit feinem Wohligen ©iegen erinnert bic frennblidic
»cjerii! olme ,'jtocifd in ber tiitgcitchmiu'ii Stfeije an
ben [eilten li'iiH

,
au ben hiibfdH'ii bticicrciituir

, ober
nur nit ben tiimmlifelicii Hiciitcitnnt, mit beut iie ihn
netnnjt ober niclmcbr gefdtmebt hat; midi aber fo
hciidiieben fiitb bie ©irfiuigcii eine« mib bcdielhcu
Wcgciiftaitbco auf bcrfdiiebenc !>icitfdicn ! - midi er=
innert er immer au ben ,'vaiiimuitjci'. SJtnn mirb nr

(leben , bnft ba« X hetmt in Mhhthmu« mtb tlliclobie
eme ftarfc blchulidjfcii mit jenem itiifuicift.

Jiit loöfürill.*

lieber bie flclbe bnlji», iurrtj ben cftlorgcnwinö

®riigt mein Kappt ntirij fnu|i:nb, non bir, mein liinb

Hon bir eil’ idj, nie jagte ntirij Ijetjcitb ber ©ob,
3ut flerjen bic brennenbe ffiebesnot,

Bie unftlige, bie una umfangen.

Bn meinen driiljen bliiijt (Singer unb Born,
ffis liraurijelt mein Hofj, idj geh’ iljm ben Äjiorn.

ffla rajt es mit mir über bampfrnbe» 4Moor,
Ofs fmht ln bie ©iefe, irij reih es emjior —
Wir reiten Ijent’ um bete Beben.

llitfre fliehe fo Ijcimiidj, bem ©obe geweiht,
£'0 jitternb ber tiiiilj — bie (ffilütttfeliglteit,

Bie unretige, felige, fiifje Pein,

Hub bie Ang|t, bie furdjtbare, bebt barein:
Weij' Ulte, ijeut’ ftttb mir nerloreu!

Hör tTagceaiibrurtj ttortj ittufj irij narij flaue,

flalt tute, mein Knpjie, mein treuer, Ijalt m.e!
Hnb ein Sdjciben roitt’e, fo bitter, fo frijtocr,

iWir tttar'e, nie ob ee für Immer totir’,

Ale mürbe mein flerj jerrlffen.

® Weib, o fliehe, o flerjenenot!

Ben dFreitttb betrogen, bie tEtjrc tot!

Hub galt ee bae flehen, irij la)j birij nitljt,

Ädjeut unfere fliehe bae ©ageelidjt,

So leiljt nne bie fladjt tijre Sdjatten!

Sie IKirjen. linb rörijelnb beeilt iijn bae ttofj.

Wir Serben jufammett, mein treuer OBenotj.

Ben Sdjteter, ben idj ttoin Öufen bir ttiniib

Btt Siijje, ben fdjttjing’ idj mit jittember flanb
Bnm letjten, jum lebten UBrufje.

tlodj brennt bein flnfj auf meinem tMunb,
#lt Wonne burdjglnljt er bie ©obte|lunb',
liodj füijl’ idj bae Beben ber ijoiben ©e|init,

Heberfdjanetnb deiner fliehe ®eroalt,
©In Seliger gleit’ tdj hinüber!

H. ®ieberidifrn.

t<(».ib (

'
i
S
'e«?8u“r""“

'

:" ,r *•*“' in ei”'m

If«f lußbfifit.

v Sfomponift, ber Diel gelernt bat unb beut
oaraii ließt,

_

Mcueft mib 5\cf)ctnbc» tiuifi fa(ifd) ans-
äHtprcajcji

, ift 91lci:anbcr Stäflcr, ber itt feinem
°1>- (> eine (Mab otte , eine (5’lcflic mtb XMajurfa*

tfapvicciofa bem SMufiFalicmiiarftc üherfliebt (9>cvlafl
Stifla, 9t c l b n er; Ereilt o p f «V s> ä r t c l, "cip.pfl >.

9t Ile brei SÜaüicrftiicfe fhtb mcitüoll.— 9ÖaI;?crfreiinbcii werben bie lair,weifen: „91m
fdjöiien 9t ccfarftraube" für M laüier ooit Csfar s

4> ro b tt

(9>crl«fl l)on St. £> o dj ft ein. .sieibelbeni» unb „'»Ink
fllötfchcu" üou 9t. 3 ch n b e r t (bcrielbc 9krlafl> wilU
Fommen fein. 93eibe flehen bem Irioialeit mtb 9lb=
flchvaucbtcn an« bem 9l>cflc. Xic 9Jtoifllöcfd)emual;ifr

biirfteii befoubers flcfallctt.

— Xrct lieber fiir eine Siiiflfrimme mit .sttaoier-

bcfltcituua üou 9l(cranbcr (M o 1 b f dj m i b t ('-Bcrhifl

Äirnbfrfl. Jvrauffurt a. 9J?.). •Sdjlidue lieber
im üolf-MiimlidK'ii Stile, unter bencit ba^ (Mefati^ftüif

:

„Xu loillft mein .f>er.i V" befoubere rci,>ciib ift.— hinein ^cbiirfitiifc fomiut 9Jtiri)acl (vitiie U
liarbt etttflefleu, ber fiir 9.'olf^=, '^iirncr= utib Wittel-
fdmlctt llü_ melobifdK, sweiftimmiac Itebutificu fiir

Sopran sufamiiicnacftcUt bat. Sein (Mefaua^bud)
triiflt bic (Elemente ber W'uiif üor, lehrt ba* StofatU
fictcu unb 9lrtifulicreit (91itfprad)c üou Witlanten
beim (Mcfaitfle) unb enthält eine ,viit!e päbafloflifdi
find flewäbltcr (Mcfaiiß^ubiturtcu. (Merlan Xhcobor

5.<f er tu amt, 9Jtünd)cn.) (vinc flut üerwenbbare
Sainmlmtfl üou üotfetiimlidtcii Miitberlicbcrit fiir

fiiic^mtb ,poci «Stimmen mit snaüterbcrtleituua hat
\\ fvibcli‘5 'XU ii Iler, Xomfapitnlar in /yniba (op. 2M)
heraiieiflcflebcti (Xtcrlafl 91 loh? Xltaicv. Aiiiba). Sic

I enthält 14 flciftlidK unb 16 wcltlidic lieber fiir
.Stillber unter 10 fahren.

—
- Wue niiöflcscidmetc Xttoliiifdmlc ift jene üou

(5h. bc 95 ertöt (op. 102), welche üou bem (Meineid
üirtuofcn .tniflo $ccrmanu biirdioefehcu ntib üer^
nollftäiibint würbe. Sic fiihrl ben Sdjüler tum bcu
9lufäiijtcii bco (Mciflcitfpicl-s sitr Xeriinif bc«5 Xlirmofcit
»nb 511 ben (f-lemcittcu eine«? nuten Xtortraflö. X^ic
Itcbmtflöftiirfc

, wcldjc üou einer swcitcu Xttolittc

bcfllcitct werben, fittb bitrdjauö mit (Mcfd)iiuuf flcmäblt
uitb^habcit erftc 'Dtciftcr :,u '-Herfa ffertt. (Xtevlafl
93. Sdtott« Söhne, Xltain.v)

— ^ebem Xtiolittfpiclcr su empfehlen fittb bie
trefflidteit (fliibcn fiir bic (Mciflc üou st. Sdtai?
(op. 2.S) t9lltona, öerfulc« Jpitij). Sic fiitb pvo=
flrcffiü flcorbitct

, führen tu ba<5 Vafleitfptel eilt,

bcadjten bet beit Ucbniiflcii baö melobifdje 15-lemeut
1111b hören mit (5’tiibcit fiir 3)oppclflriffc auf.— ftlötcnbläfcr werben bic „Fantaisies Natin-
nalos 4 uon ooadjim 91 über fett fiir ihr onftnimcut
unb fiir Stlaüter lüillfomincit heifjeu (op. 50). Sie
fittb letdjt flefcLU mtb briitflcu itt bcu £>cftcu, bie nu«o
Porlieflcu, bäuifdK unb italieitifchc Seifen. (Silhclm
.C?anfcit, 9$erlafl in iicip-tifl mtb Sfopcuhafleit.)— 9tod) (eid)ter fpiclbar fittb in 93arflc3 Samtu=
Imtfl beliebter Stiicfc fiir ^lötc mtb X'iano forte.

9toctiirno mtb Xarautclla üou (51). Wat) er (l'cip.^ifl,

93cr(. Mob. /'vor ber fl). 3» einem eblcn Stil flcfcbt
i]t ein 91lleflrctto fiir ^lötc mtb Mlauiev ttad) einem
tw-rflelftiicfc üou (5-apocci, ciuflcridjtct üou
o- Äfemufat (^aris, 9Ufoitfc üebue, 3. Kuo de
(xrammont). (»reitfopf & Bärtel, Oeipjifl.)

.. 3»»( Vortrag in .Stird)citfou5crtcn flut fl'eciflitct

i|t eine Momansc fiir ^(iiflclhoru in H mit 9(cfllcitmifl
ber OrflcI bc‘ü ftarmoitium« unb Mlaüicre (93rcutcu,
93crl.

91.
J$. 7y i f dj er).— 5ßr cyagottiften fittb bic üou Stur t 'Seiler

herauSgcgcbetteti Crd)cftcrftubicu üott 93cbeutung.
oll ^tüei 93änbcn hat ber \5crflii«gcbcr aus bewährten
.Sfqiijcrtiuerfcu btc fd)Wtcrigcu Stellen furö Fagott
Snfammengctrageu. Sic beuchen fid) auf ©hutphouicit
üqn 93eetl)oüen, 5Srahm i3, (Mabe, (yent^hetm, .S5. (Möh,
^f^difoio^hy ‘Süeubfcn, M. Schumann, 9$. 91. Wojart,
0. .liemthaler unb 3. §apbtt. ^iefc üou 93 r c i t f 0 p f* (^cip3ig) ücrkgteu Ordjcfterftubieit fittb
aut .yambtirger Houferüatoritim für XlfufiF eiugcfithrt.~ 3'oei ^pantafien für bic Orgel üou

Ö artmatt u (9>erl. üou 91. 3)cidjert, (Srlattgctt
mib ^ctp^tg). ®{c erftc Üßhautafic bchaubclt einen
LUjoral mit groftem (5tcfd)icf in ber 93c()aublimg
ber X’iirdjgaitgStöitc.^ 93cffcr gefällt uns btc gweite
4>hautafic, welche ein freigewähite« Ihcma memltd)
ongtuett biirdjarbcitct.~ rSalve Regina“ uad) einem '^rälubtmn

J
u® _®9 11 ^opUcmpcriertcu .stlaüicr üou S. 9(ad)

bearbeitet üou SB. Mirfjoll. ((5bmarb Sdnibcrt h
»-V (So. ttt Meto §)orf, 23 Union Square.) Xic 95c=
arbettmig führt biefelbc 93cglcitung$figiir fürs stlaüicr
gewaubt burd)

; ber Wclobic ift eilt lateinifdier uttb
citglt)chcr Xcj:t mitergclegt.

,u
— ®niüicbtM)oiiO.;Sc(jrftlb. (llcrfag uou

7u .
^'»fiaii i- ©.) Slnjptndjälofe, aefäuiac

Weiaiigdttucfe, nutet' bciicu uns bad yieb:
, i\uacnb=

Stil" aut heften gefällt.— Sldjt Sficbcr fiir geinifdjtfit Gljot hott Otuan

Mnarr fip. II) t ,'vratiffiirl a. i>f.. 41. .virtiheigi,
Mnorr teinii ben 4'icbici.i uon Kolfdtnclobiei! mtb hat
in einigen feiner felir gefdiirft gemachten Itfjöfc alte
beutichc SBcijeu frei beim«. 4'eiottberd loirffam iit

ber icdi-jftiimnige («hör „dieffelfrauj", in luelehetii ber
.vraiieiidior mit lii'äituergejititg abtoedtfclt. t'-in tteft

lieber («'Inn' ift „SJoni Scheiben" betitelt.

4'icblidieii mufilitlifdien (fiiifällen bcgegncii
wir in ben fedti ('iciäugeu uou Jllfreb 5 di ii 5 ,jn

-erteil an» bem .«johcitlicbe. Schon ber iert geftettict

e-j uidit bem .«iniupoiiifteu, bie moberne Slceoibcnlchre
,tn benditeu; allein nllcd, tua« er bietet, benrliiiibet
einen guten (Mephinaef uttb getuube» l'mpfinbcn.
1 Afilt Sdttibevth imi.. "eipsig.l

—
;

'/litguft 4'nbtnig bring! einen («ufltid uou
ledis^'icbci'i uttb KoiiplctS au» feiner Cper

: „Mmift
unb schein", ja ineldHT er ititdt bcu Jerl uerfaftt lull.

Sie Pouplet-5 beltatibelii utitttlcre IRoiiite. H-rin'i

gelntlten ift btt» Hieb: ...fnittndteii» .«nage.“ (ilerlcta
Unit 41. Hub will, («irofpHiclttcrfclbc A.', Herliu.)— öl! »oi-s uttb 4iadifpiele fiir bie Crgcl bietet
ber Jomlierr ,vr. SBaleitjudfi (Santottn Selbft.
»erlag) in einem Sjcrfc, bad fidt .Cnntitiitilm«
( iftfauis“ netiiii (op. 1

0

). ®an fpielt biejc leiber
Innen fövcilubicu mtb 'ffoftlitbicit mit tutthrer ('icinicv
tlinnng bnrdt, beim cd ftceft in beufclbeii ein gefunber
ntiiiifctlifdtcr Sditnimg, tiiclobifdie ifrifdie unb ein
feine« (fuipfiubcu , betd c« bebauern lüftt, bnft ber
Hnitouifu« Sllalcjtjudfi nidjt and) wcltlidic' 'JJiuiif

fdt reibt. Crgcl= uttb $iaruiaiiiumfpicleru feien biefe
dürfe itugelegctitlidt cinpfolilcu.

— ,«m Stellage Uou dlidt. Jour bin (Alcrliin
erfdtieiieu jwei 'JJfufifitiiefc uou (?lutr, bic ttber-
mal« ,'jeugui« bufiir ttblegcit, bitft biefer uou und in
einer i'iogtnpbic gewiirbigtc M npelltiicifrrr ein Moni
Pouiit uon gutem ('icidnuorf ift. ,'tu beut Mluuierftüd:
„fl-lcgic" geigt fiel) bied ebettfo beutlidj wie in bem
allerliebfieit Tito fiir («leige unb Aiinnofortc: „Hieb
ber Schilfltdlt."

— S-'ci iHojfatuiigiii ,«i («'o. crfdiicti ein
Mlauterftiirf

: non '4intti Heu er r ii lut,
toeldted Uou (finit Sn 11 er cingeiidttel würbe. Hr.
A?. Hcuerftiliu ift Tircftor ber luiffeufdiuftlichcit ,'ttt,

jtitute unb ber i'ibliotlicl bed dürften Uon A'iilgaricu
mtb bilctiicrt im .«toiiipotticvcu nidjt uugefcljirft, wie
c« feilt eleganter Sdnlscr: „Soiiueituittcrgaufl" beweift
IMouiiittffioiidtH'rUig ffljr. 38 enter, Siüudjeu.)

—
- „.Ctero 11 11 b He du ber", Cper in S Jinf.

S'igeu midi («Srillparscro Jntgöbie: „Scd »iecre-«
“Hb Per Webe äHcllcn." «ffiufif bou AJatil flaro
Mlauicrmid.jug mit Jcrt bou Mob. Sdnualm
1 Gering uon 41b. M 0 b i t f d) e f ( Hrip)ig.38icti 1 . '»iji
gtofiem ,'tntereffc berfolgt man bic cblctt loiigcbaiiteii
bie urfpriiiiglidtcii SMotiue unb gewanbleit Surd)=
fnlii'imgcit bcrfclbcu in biefer Cper, bie jn ben beftcn
lontuerfctt ihm- Midjtnttg gehört. Süau wirb uou
lWew neuen Mbfdinitt biefe« uorucbiucii SMnfifbramo«
geteffelt, uon beit Sologefängcu ebettfo aitgcfprochcii
tute » 01 t beu aditftiiitmigcu 'JJiäbdjeiigcfitiigeii unb uou
bcu A'iieftet'djöicii. Tic „-jiuifdienfpicle fiitb bitrd)tiu«
dtavafrcriftifdi mtb ftiittuntttgdpoli, ber Sraitcrmnrfdi
int britteu 4lftc ergreifettb. SKan faini biefer Cper
»ott A. (5<tro baö befte Aicogtioftifott ftelleit.— Cm bem ititterneinucnbett Scrlagc fl. ,f

_ djmibt Oijeilbroint tt. Di.) crfdiicti eine Oieipc Pott
loittocrfcit bed iintgcu .Monipotiiftcu Iit. 48agttcr=
Hoch e

r

j di ii « für Siolomell unb 'fiiattoforte flüne
»ercetifc mit Sdjerjo, 3H6laucoltc imb Sdjci'jo 4ir 2
Müc brei Aiicccn eignen fid) redjt gm fiir liätidlidie
4littfiiljriiitgcit

; ohne ben (fijrgcij, Origiudlco unb
-ricfes Alt bringen fittb fic melobifd) gefällig mtb
lcid)t fpiclbar. Siöljcrcit Mtifot'beiiiiigeit rttlfpridjl
btc „votttantifdtc Scene" fiir Sologeige mit 4«egleimug
bed Crd)c|tct'd ober AJianofortc«. Xai «oloiitftrn.
tticiit ift um brillaittcii «Paffagett, mit Joppcigriffen
unb mit rht)tl)itiifd)cu ASirattlerien bebadjt

.

~ —eit iirfpn'ittgliriicu Slil o'i&icbü, ber fid)m bepett MUtUicrftiicfeit finibgicbt, lernt matt in bem
«otrauntingsbilbc fdjäbeu, bn« bic lieiitige 'Jüiuütbcilage
brtitgt. fl-« ift eine tief empfnubciic, jioci SPciobieit
oerbiubenbe, rcijuol! ljarinoiiificrtc 'piete, bic einen
jebeujeinen 'Diiififfeitiier befiiebigen wirb, rtcrcmtbe
»011 Totijittiifif werben au bcu bcibeti SSalgeru Uou
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,v. Sagncr »crgitiigcn finbeii, t>ic iid) bcm cblcn

Stinte Atbid)ö iiiiidilicfscn. 3Uiml)niifd) aiiinmig

ii nb iicfiiKin in ber Welobit ift bcfonberä bic crfte

Öiiiftc bc« Sntäcr« 1 , befiel! srocilc öälftt (cibcv

etwa» in« »minie ftidjt. ©in rcdit bübfdic« Vicb

oon M. Jinliof ocrtiollftänbigt btn Jnhatt bei 'J)!ujif=

bcilagc.

- Jm Stadl taffe Slu ton Scibl» Ijal mnn

eine Crdicfterpartltnr bc» Tann häuf er gefunbeu,

bic oon Sagucr bei bcv cvficu omiuöfcu Variier

Sluffiibrnng bcnmjt loiirbc nub bie jnljlrcidjc inttr*

eiinnle lin»ibfd)vifttid>c »emertnngen Sagncr« enthält.

Sind) eilte Steife bei Salttjcr »on bev »ogetmeibe im

Sängertrieg ift geüubcrt ,
cbenfo ift bau »acdninol

im erfreu Stil im SJIaunjfript cinftcfiiflt. Terfarifer

Wäiicfrrcl niciiit : bev „Icitilimc“ »lag für biefett fojt=

baren Sdiab loiivc bic fraujöfiid)c Sltabcmic fiiv llinfif.

- Siii» © v f u v t fdivcibt man beut Statiner

lagcblatt: teilte (öfllidie. ©piiobc, bic ben »orsng

bat, tuabv jn fein ,
ereignete fiel) liier in einem Dom

Siciicr Siofbnllmniifbircftcir ©bunrb Strnnti ge;

gcbcucn Monteire, ©iuige (Hüfte loolitcn nein beu

Tonanrogiscv Hören unb bcfdiioffen beolmlb, eine

gcuicinimuc »ittc an ben SSIniitbircftor sn
_
riditen.

Sic riefen einen jniiflen Meitner, naben biefetn ntS

Trinfgctb 25 ffennig nnb fanbten ihn mit einem

•Jettei, auf bcm ba« (Meloiinjdite nefdjricbcii ftanb,

311111 Ordieftev. Ter Kellner übermittelte aber nidM

blof) ben Jettet, fembern übergab and) bie 25 Pfennig

an ©bnarb StmnK. Tiefer lndde lierjttdj ,
als er

ba» „töonovar" befall
,
bann (tat) er bie 25 Pfennig

bcm sicllnev gurüef, biefen über feilten Jrrtum auf»

ttövenb. vicninf ivanbte ev fid) sn bcv stapelte nnb

halb erttmiiicn unter inbelnbem »cifall bic Slecorbc

ber „fdiöneii blauen Tonau".
— pn Sliains batte man geplant, in einem

Monjert ber ftäbtijd|eit Mapelle bic Cnbertnre, [oioic

ein Tuctt fiir Sopran nnb Tenor au» Sttbcrt

Vor bi na» uadigctaffcner nnb nngeblidi erft ietit

eutbeefter Oper „91 cgi na* unter Witwirfung bc;

bcntciiber Miiuftter auf,tufiil)rcu Siutg bor bcm M'ongeit

ift btefer fltan jtinidüc gemorben
,
beim bic Arbeit

Vorbing» cvliobcn bnrd) einen Stcdjtbqnwalt gegen

bic Sluffütirimg ©'iiifpriid), ba fic ba» ©igciitmnörcdit

au ber Oper bem jebigen »ejigei
,

einem bDEoiiigci

fliauicvtiänblev, beftreiten. Unter biefett llmftänbcu

btieb bcm Waiitgcr Stabtordicftcr uirfjtö anberc«

übrig, at» oon ber Sicbcrgabc bcv Cperiibrudjftüdc

abjiifclicn,

— (»on jerte.) Jn »ab Sicnenabr wirfte in

einem SiiobltbätigfcitSfonscrtc Vaubgraf Sllcranbcr

jyriebridi Don Sicfjcn mit. ©r fpicltc fcelenooll

eine Siomaiisc für bic OScigc mit Crdicftcrbcgicitung

oon Socnbfcu. Slufterbcm mürben liier Kanon» fiir

äioci Siiigftiinmen nnb 'fSiano, toetdic »otit Vaubgraf

fompouiert mürben, oon ben Tanten ©tfa nnb

Slora Srf] meijer gcfuugcn uub eine Symphonie,

mcldic SUcjaitbcr jyriebridi oon keifen und) bem

Onartctt np. 95 oon »cctljooen [dir gefdjirft ordic;

ftriert bat, jnr Slnffülirnng gebracht. Ta» Sionscrt

mürbe oon ben Mopelinteiftctn St, ©ioepfavt nnb

iliob. Sötiner geleitet. — Jn (faunftatt faitb unter

Seitnug bc» stapeltniciftcr» DlütEbcil ein Spin

=

pbouiefonsert ftatt, in mcUhcni bic »iotinOirtnoiiu

Tyvt. Sttara »ögclc, eine Sdjntain be» gelaunten

»crlittcr Wcigcr» „>)ajic, ein Kontert Pott Siicnftcnip»,

ein Slbagio uon Spobr nnb beu „Ungariidicit laus"

Pott »ial)!it»=Jond)iin gefpielt Itnt. Tettt „9lerfar=

botcit" jufoige ift beu Tott ber jungen Siiinfitcrin

grob, bie Staiitiieitc fcelcnPoU, ber itortrng bttidj-

badtt, bic Tcdinit uorgefdiritten. — SBoit Sitbbab
luirb tut» initgeteilt, bal'i ber borMitt SionUer)iitiott«=

[aale gegebene Moitgciiabenb bc» fyri. Jcittta, Mott

Äcitfiiitgciin au» Stuttgart, oicl »cifall gcftntbcii habe.

Sin» ber int» Porlicgenbcn Stritif beben mir beroor,

bafi ben VicbcrPorträgen ber anmutigen Sängerin

Wünftigc» nadtsnrnbmcH fei. Sic befigt eine fitfcftc,

mobltlingeitbc Stimme uitb trägt gut uov. — Jm
»gbc Sgisbrnnit mürbe Dom Mapelimciftcv » o b 1

eilt SVonjert oeranftattet, in bcm bie »reätnuev Sita»

pierPirtuofin 5vt't. SNargaretc Sttelj aitfscr Stiideu

oon (fbopilt bas Ks diir-Stonsert Oon »eetbooeu

fpielte. Tie Stritif riibutt iljvc bodicutloidclte SpicW

fci'tigtcit, fomic iltreu gcfditttatfs nnb temperament*

Pollen »ortrag.

— (©rftauffübriiitgen.l Tic Sommer»

biibite in »reinen bradite bie Operette „Ter Spott;

ooget" oon Otto jinbeifeu jur erftcu Slnffubrung.

»nbtifmii wie bie Stritif bereiteten ber Siotutäf eine

äufeerff giinftige Sliifnabiue. Sinbeifcn wirft at«

Shipcltiueific!' am Stabttbcater in »redlau. Pi tont;

poitierte bereit» frfiber bic Operette „Ter alte_Acf*

ferner". Sein neueftc» SBerf jeidmet firij burd) »cm=

beit ber mufifalifdicn ororm , ioioic gejdiicfte Jnftru;

lucuttcriing au». — am »ertiuer Tbeater bc» Söeiten»

roitrbc ba« Iprifdie Traina „»crgoleii" »on ». Ta» ca

sunt elften SJiaic aufgefübrt, obne burdigreifen sn

rönnen, (»ine frühere Oper Ta»ca«: -A Santa

l.uria- hatte fidi eine» groficn ©rfolge« }n erfreuen

gcbnbt.
— Iir. Saubberger, »vioatboeeut au ber

lliiiPerfität iHnnebeu, bat einen Stuf an bie Uiiiberfität

511 »rag erhalten, ©r fall bort ben Vebrftubl für

'Jiiifitroifienfebaft übcnieiiineu , ber burdi »rofeffor

(Sluibo Slblcr« »eriifuug nadj ffiien erlcbigt loiirbc.

— »tidiarb Straub bat bie ßiulabnng ange*

itommeti, im einen bev uoii bcv Stabt Stadien Oer;

aufiattcteii SI6oiiiiciuciit»(onäsrtc einige feiner Stom»

poiitionen iclbfl sn birigicrcn. Ter ftäbtifdic «cfaug;

perciii in Studien wirb bei biefer (Melegenlicit ein uon

Straub fomponierte« icdiäcbnftimmigc* o capclla-

©bormerf Portragcu uub baiuit ber elfte Tilcttauteii;

dior fein, bcv fid) au bieje fdiwicrigen Sfontpofitioueii

beranroagt.
- Mieust» neue Oper „Ton Cut tote"

mirb SUittc Cttober im »ertiuer Operubanfc jur

©rftaiiffübrnng fomnien.

— Ter Stapctlmciftcr au bee Oper 311 .vvaiit--

furt am S.tiain, Jofcpb ©ir oft maitu, ift in einem

»Uicitcr Sanatorium uarii längerer straufbeit im Sitter

Oon 32 Jabvcn geftorbcu. ©r mar ein Jögting bc» üon»

ferpatoriuni« in ffiicu uub rouebc nadi Slbfotuienuig

bee mufifatiidicn Stiibicu au ben »iibucn in 3fd|l,

»rcbbnrg, ©Iras, Dtcgeuoburg .
Srölu uub »ubapeft

at» Sapcllmciftcr befdiäftigt. SJiait riitjmt ipm rüftige

Tbatfraft uub ©iemiffentiaftigfeit und). Sin feine

Stelle mirb ber öoflgpellmeifter &iotfram au»

SPciuiae treten.

— Job. »i'a()iu» bat in Slibelbab am liitfcn

Ufer be» sjüridifcc» micbcvbott längeren Stufeutbalt

genommen, unb mcbrctc feiner Toubicbtungen cut=

ftaubeu in ber läiibticbcu Stube bieje» ftittcu Orte».

Jur ©rinncniug Iiicran babett gmei »crcbecr bc«

'Jteiftcr» in jürid), Jräuiein SDiatbitbc unb öerr

Diidiarb Sdiroarsenbad), an bem SBobnbaufe

»rabm» eine marmorne ©tcbcnftafcl anbrittgeu taffen,

mcldic in bc« tcuteii Tagen in alter Stitfc uub oljitc

bie fonft üblichen Jeftrebeu enthüllt loiirbc.

— Tic Sommermonate finb bic »cvfudiäjcit für

bie »arifer Oper, ©beu bat man nadi ihrem erftcu

Stuftreten at« SlnmcriS in St'iba bic fciir biibfdic

nitaria Stabil nt bort engagiert. Sic ift ctucSd>ii;

tcriu ber Jran 91rt6t»$abitta unb befifet eilte fttmmet»

meidjc Stitftiminc. OTit ihr jugfeid) trat ein junger

Tenor „JHonfieur ffau«" auf, ber ebenfalls für bic

(Srofic Oper Pevpftidjtet mnrbe. *

— Tic „®erman Opera Toiiic ©0.“, ©igen;

tüineriii be» Sd)itIcr=Tbeater« in © b i c a g 0 ,
erfliirte

ihre Habtnng«niifäljigteit, TaSXbratevgcbäiibe mnrbe

oon beu Wtäubigerii mit »efdjtag belegt.

— „Tie SDtciftcrfingcr" finb auf ihrer Seife

11111 bic Seit C(ibtid) and) in »ucno« = Slt)rc8 an=

gelangt, 100 bic Oper unter Seitung bc» Sbtneftvo

SDugnone tnit biirdifditagenbcm ©rfotge jur elften

Sluffütjriing gebradjt mürbe.

— (Sünftterpofttarten.) Jnt Scrtagc Pott

Jof. Sei (in g (3Rüiuficn, ißeriiiaftrafic) ift eine

Sieitje launig erfunbener »ilbpoftfarteu evftbicneu, in

betten bet Xejt ciiijctucr OpcrnftcIIcn ju ben in

Jarbcii au8gcfftt)rteit Taritettiiiigcn in fomifdje »c=

äicijungcit treten. — ®er «ertag ©biigrb 9! i e f e n (iti

Veip3ig;9icitbnip, Siicbcrfftrafsc) bat eine Serie Uon

elegant nubgcfiibrtcn Sängcvpoftfavtcu berausgegeben,

metijc neben ©mitenteit ber Tontuuft Sat)l= unb

Triutfprüdic bentfdjer SRännergefniigbccciitc im Sloten»

(an bringen, g-iie fflitgticbcr Pon ©efangPcmticti

Imin c» feine paffciiberen »oftfarteu geben.

(» erf 0 n n 1 n 0 df r i di t e n.) Ter für bg»

Stuttgarter äouferoatorium fiir äbnfit neucvnanntc

WcfangSlcljvcr Stjct Sanbbcr g ift ein Sdiütcv bc«

fdiiuebifdicu ©iefaugälcbrcr« Slrlberg, oon bau er 511=

erft fiir bic bramatifdjc Vaufbubn, ipiitcv fiir beu

Stoujcrtgefaitg unb fiir bic öcjaitgspäbagogit au«;

gebitbet mnrbe. Sanbberg gebövte mebverc aatjuc

ber fönigt. öofoper in Stocfbolm an. — Tic »atj=

rciittjcr Äcftfpiellcitung bat bic Sjcwcii Sf itufung unb

ffclibfamp, beibc »iitgticbcr be» Sfötncv Stabt;

tbeater», für bie äRitmivfung bei beu nädjftcn vyeftfpie=

len in StuSfidjt genommen. — Ter fpinitift De. ©Icorg

Tobrn au« »iiindieu ift an Stelle Stapcnbagen«

at» StapcUuieifter an ba» tpoftseatcr in Seiinav
berufen morben. — Stapctlnu 1 Slob. ©rben, ber

in ber ucvftoficucu Spicijcit am Stuttgarter 6of=

tbeater bejdiäftigt mar, mnrbe mcgcii eine« Siemen;

leiben« einer .©eilauftalt übergeben.

pur uni) Poff.

-- „Serben Sie aber bic Vucia bi Vam»
...er in 00 ec nidit mir gut fingen, ionbevu audi gm
fpielen föimcu V »eiouber« bic grobe Sabufiiiii«;

fccitc
V" — „»criiljigeii Sie fid), .fei Tircftor, c»

mirb prddilooU geben! Jd) mar ja fclbft fdjon ein»

mal loabufuiuig." m.

— Tic »oi'ticbc ber ©ugtäiibcr für bic »ro;
grammmufif geifiett eilt ©iefpräd) smifeticu einem

T i r i g e n t c n 1111b St 0 11t p 0 11 i ft e lt im fliujical Stan=

barb in crgöblidjcr Seife. „Sttfo ,
ma» Haben Sie

für ein Programm für Jtjr fbmpbouiidic» Scrf?“
— „Tie Viebc triumphiert über beu Tob!" — „Sehr

gut ! »itte um bie Tetail« !" — „Tic giebt c«

nidit ;
idi badftc" — „Stbee ba taffen Sic fid) nur

fdinelt uon einem nuferer »cltetrifteit ein reriit au«;

füllriiebc» »rograiuiii 311 Jbvcm Seif idireiben
!" —

„Silier!" — „Mein 316 er ! Senn Jbrc TOufif linintcr»

effaut ift, io ntufj ba« ifSubtifum menigftcti» ^ciu

iiitcreffatitc» Programm 311 leien baben ; taffen Sie

3. ». Jbten ßctbeii bei einer Sicgatta faft ertrinfen.

Tic ficibin [diroimmt gut, rettet ii)it, mirb aber fetbft

tenut. ©in batbc» Ttibcnb Staate pflegt fie — ba

famt mau and; bic cingeliten »cliaublimgäartcu inufi*

falifdi fdgitbcrn — fic ftirbt aber. Jnbcffeii lernt

bev .treib fdjmitnmtii, rettet nun fciiierfcit« ein sJläb=

dien Hub heiratet c» bann : Tic Viebc triumpbiei't

über ben lob!" — „SIber ba« ift ja Sionfcu».“ —
„Taitn taffen Sic iid) eben eilt anberc» »vograittiit

311 Jbrcr SOinfif niadjeii. Slbcv iprogramm in 11 fs

fein! Siod) ein«: SDtcbr nt« jwei Jparfcn fann idi

niebt liefern!" — „C, id) brauebe feine $arfeu!“

— „Sa» ? Stm ©ube and) feine ©Hoden '< Sic im

»arfifat unb in bei- ©olbencn VcgcubcV" — „Stein!“

— „Sind) feine Totuter; ober Miinoucitjditägc, feine

Sdjnffc ? Sir babeit einen ficbcutftufigen Sieootoei,

bei beut jeber Sdiufs einen anbctcii Ton ber Sfala

bat.“ — „»cbatite! Jd; habe mir fiir Ordicfter

gefdivieben.“ — „So? Tann bebaute and) id), ein

jo uumoberue« Seit nirijt aiiffiibren 311 fönueiil"

—
- Tic Sängerin TeSinatiiiS mar Pon ber

Siatur mit förpcvlidieu ©Saben reich bebaebt, bagegen

liefsett ihre gciftigen jo oict 311 münfdicii übrig, bafj

ihre Tiuumbcit fpvidjroövtid) mar. (Hilft jollte fic

bic „ilfcbca" fingen
,

unb ba fie bei beit »loben

scigtc, bajs fic ganj unb gar nicht in ben (Steift ber

sioile eiugcbrungeit mar, fagte eine Stoltcgin 31t iijr:

„»erfetjen Sic ffdj bodj in bie Vage einer «erratenen

©Icliebtcn ! Sa» mürben Sic tljuu , wenn ©ie ein

Wann «ertiepe, ben Sie leibenfcfjafttid) lieben?" —
„Stun," ermiberte bic Sängerin, „id; mürbe mid)

(liigcuöliiflid) und) einem aiibcru umfebeit!" Hs.

— Tomeiiico ©imat'ofa, ber bcrütjintc Opern;

fomponift, mar boa einer feltcncii »efdicibculjeit. ©in

Water, ber itjin etroa» SJcrbiiibtidic« fageu motltc,

ftclltc iljii über Wojart. — „Jd) größer als Wojartü"
unterbcad) ihn ber bcjdjcibciic ftnitftlcr. „Sa« milv=

ben Sic oon einem Siiatiuc bentcn, ber Sie über

Slapbael ftclltc ?" Hs.

— (WnfifaUfdjcr 3-gnatiSmn«.) Sßancratiu»

©riiaer (geboren 1548 311 Jinftcnoalbc in ber Sliebcr;

laufib) mnrbe in Vübccf oon' feinee SteftorftcUe ab;

gejebt uub oon ber ®cmciitbc ait»gcfd)(offcn , weil

er gemagt batte, ju bebaupteu, man fönne bie Ton=

leitet' ftatt mit beu Silben ut, ro, mi, fa, sol, la, si

ebeufogut mit beu »udjftabeu a, b, c, d, e, f, g
bcäcicbncu. Hs.

»ebettnngen auf Mt „Rene WniU»8eitung"

(Wf. 1.— pro Onartttt) werten jeberieit pon alten

fJoftonftglten nnb »mb- ober Wnfilalien-^anblnngen

entgtgengraomnten nnb bie bereit» erftbtenenen Rum-

raern be» tanfenben Quartal» naibgeltefert.

BV~ frei» bet frittieren Jahrgänge: 1880

bi» 181/5 braffj. Wf. 3-, gwbbb. Wf. 8.50, fraijtbb.

1886, 1897 bro«. Wf. 4.-, Swbbb.

Wf. 5. frgdjtbb. Wf. 6.-. glnjelne Dnartate

bi» 1890 m. Quartal k 80 ff., »on ba ab k Wf. 1.—.

©tnselne Slnmmern 5 30 ff. ßinbanbbeden einfadi

Beinen k Wf. 1.—, fraihtbeden k Wf. 1.50.

Sdilug ber '.Hcbaftlon am 13. 'Ituguft,

SlttägaPe biefer Kummer am 35. äluguft,

»er tiädjftett Kummer am «. September.

B„a.,B „rUi4„ «rtalteut: Dr. SI. SDutoko tn etattso«- - ta« u»>> ®irlo 9 Mn Satl «ran Inste in Stuttsn«. - (ammntflUmannlaa in £(twl9; SotnetSoftnann.)

ßierau eine Ttö= unb eine SKuftf=»et[age ;
testete entbSIt: «n» ben „(Sintiriitfen unb Stimmungen" wm Sbenfo SUjtt, Stabierftücf; „3»ei Saijet bon J. 5. Sagnet"

gjierjn eine /t-eje u
RIaPierftiide ;

K. Imhol, „grö&ltöe Rrmnt", Sieb fiir eine Singftimme mit mabierbegteitung.

/ .-s
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IBifßeteüf.

311 (5 um öni ^iiftjffung mir Mid) |i>

fdjlcdjl kjl<M

» ic Viimnteru 7— 11 ber teilen ufi fs3cit iing
brad)teit einen Artifcl über „Sdmlgcfaug“, ber

bicfeii Uutcrrid)t«3Wcig al$ bas Afdjcnbröbcl ber

VolfSfdutie öiuftellt mtb ben „iiberbüvbetcn (Elementar*

lebrern" bic BähWcit abfpridjt, ben (Vkfaiigsitittcrridjt

on höhercu Echranftaltcu 511 erteilen. Tic allgemeine

Bonn bc8 ArtifclS enthält eine «0113 uiiöcrcdjtfertifttc

Auflage gegen alle jene Öegcnbcn unb Schrcr, bic

bem Öcfangc fein gutc8 Vcrfjt frfjou längft eiliges

rftumt haben, ,311m Veweife beffen fei hiev sunädjft

mitgetcilt, was bic ,,8d)ul= unb Schvorbmuig für
bic VotfSfchulcu ber Vfalg" im Siugimtcrridjtc uor*

fdjrcibt unb wa8 bcmcntfprcdjcnb auch bei Vifi*

tationen in biefem Uutcrrid)t8fad)c Perlaugt wirb.

Bicl^Vilbuug be8 Opre8 $nr Auffaffung bon
einfachen Tottgclrilbcn uub ber Stimmorganc jnr
Jperpovhringung cinc8 fd)öttctt, woI)ltantcnbcn Tone«

;

(Irwevb cineö Sdiape« San Siebent rcligiöfcu, patrio-

tifchen unb gcfeUigett Inhaltes. Velcbuug unb Vfagc
be8 (Gefühles für ba§ Sd)Öne.

Unter jlufc: Ucbimg im Singen bon -Tönen
unb Icidjten ButcrPattcn, angegeben burch Vorfragen
unb VorfpieletT, mit allen Vofalen unb in pcrfdjicbc*

ucr Starte unb Bebauer. Tagwifdjcu entfprcchcube

cinftimmige Sieber.

äJtittclftnfe: Bortgcfchfe ^Jcfjör= unb Stimm:
Übungen an ber Titrtoitlctter mit Ia uub Pcrfdjicbcneu

mit ftonfonanten öerbunbeuen totalen in werfjfelitber

Starte.^ Vhhthntifdjc Ucbmtgcit auf einem unb bcm=
felben Tone unb an ber Tonleiter als Vorbereitung
auf bic ciuguübcnbcn Eieber. Singen ber Tonleiter
mit Biffcru uub befoubere d'iiiü&uitg ber wichtigeren

BntcrPattc ber Turtoulcitcr. Taäwifdjeu geeignete

gwcifttuimigc Sieber.

Dbcritufc: Bortgcfchtc Hebung im Treffen
ber Perftfjicbcnen BntcrPattc ber Turtoulcitcr in Ver*
binbnng mit rbhthmifdjcn Uebuitgcn, üorcrfMtod) nach
ber 3tffcmbc3cid;mmg. äBeitcrfdjrctten uon ber Ton*
bcgeichmmg burd) Bufcnt gur Voteufdjrift im Violht*

fchlüffel uub Vcrfudje im Singen nad) Voten. Ta«
Uncntbehrlichfte Pom Bcünw&c, pott ben Tattartcn,
beit Voten* unb jßaufcuwcrtcu unb Pott ben Ver*
fe(3ung«3Ctdjen, — mir nach Vfafjgabe ber ciuguübcu*
ben Sieber. Tasmifchcn ein* unb äweiftimniige Sieber.

Aus ben (Srläutenutßcu girr Schrorbnnng ; „Bur
Vilbung bc8 Obres ift bic Vorführung eines reinen

Tones uotmenbtg."

„3nr Gilbung ber Stimme ift auf natürlidje

Stellung uub cutfprcdjcnbc Ocffmmg beS VhinbcS,
auf richtige Sage ber 3»P0c* auf reine Au«fprad)e
ber Vofale 1111b fcharfes igeroorheben ber ftonfouantcu

311 achten."

„Ta8 mUlfiirüdjc IjMuü&ergicheit citteS Tones
auf ben fotgenben, baS Singen burd) bic Vafc ober

bie Bühite mtb anbere S'CfjIcr finb gleidj Pon Anfang
beharrlid) 311 befämpfen."

„(SS werbe womöglich ftehcnb gefangen, iu ge*

raber Haltung, mit etwas erhobenem ftopfc, guriief*

gejogenen Srfmltcrn uub freier Vruft. Tcnt retfjt*

Scitigen Atemholen unb ber Verteilung öeS Atem?
tft befonbere Aufmerffnmfcit 3U3uwenbcii. 3nt allgc*

meinen ift mehr auf einen garten, als auf einen 311

ftarfen Qlcfaitg gu halten." 2c. 2c.

So weit bie pfälgifdjc ßehrorbnung. <$* liifjt

fi^ anS btcfcii ihren B'orberungen wol)l ein üollftän*
big fnnftgcrcdjtcr, mcthobifd)cr ©cfangSuuterrid)t her*
auseuiwietcln. SBic eS mit ber Ausführung btefer
Vcftiminnngcn ftcht, lä&t fi<h wohl am beften öcur=
teilen, wenn mau fich baS £aubbudj, nad) bein bic
pfälgtfchcn Seljrcr ihren (^efangSnntcrricht mciftcnS
erteilen, etwas näher anficht. ©8 ift bie§: „Thcorc*
ttfch=pra!tifchc Anleitung 3ur ©rteiluty .eines ratto*
netten ©cfangSuntcrrid)tS iu ber Milde" Pou
A. S d) erp f. Tiefes 2ßcrf, bas Por ‘'en Lehrern auf

Öcmeinbcfoften migcfdmnt werben fanu unb 311 bem
aud) Sd)iilerhefte (in ü Stufen) crfdjtcncif finb, ent:

halt über alles, was 311 einem gebeil)lid)eu (fJcfang«:

unterricht crforbcrlidi ift, bic nötige Belehrung in

flarcr, (ctd)t fafilidicr fsorm, mtb cS ift an bev .Oanb
biefcS Führers wohl jebent Seljrer möglid), einen

rationellen dlcfangsuntcrridjt 311 erteilen.

Tic Vovbilbung bev Schrcr 311 bem in <vragc

ftchenben llntcrridjte ift and) utd)t fo mangelhaft, wie
ber augegogeue Artifcl fic barfteUt. Tem (Mcfauge

finb iu jcbeiit ber 5 .siurfc ber SchrcrbilbuugSanftaltcu

je 2 Sodjcuftnubcu 3ugcwiefcu. Sirftfttg uuterftüpt

wirb ber (ikfang«uuterrid)t burd) Silapicr*, Orgel* uub
Violiufpicl, fowie burd) bie .^ariuouiclchre. Taju
fontmen uod) praftiphcS Sdjulelmltcn im ©cfangs*
uuterridjt mtb Vinftcrleftioucn in biefem llutcrridjts*

fadje. Tarnt ftubicreu bic Böflltnge ber Seminare
C'rgichungS: unb llutcrrichtslclne, was bod) aud) bent

©cfangsunterrichte 311 gute fommt. — „(f-itt grofecr

Shlnftler ,
ein grofjcr (belehrter fanu ein hcrglidj

fd)lcd)ter Scltvcr feilt." Tiefe 2Ual)vl)c :
.t utübte wohl

mancher afabcmifd)c Wcfaitgslchrer ntadicn, wenn er

in eine einfadte Volfsfdwlc gcftcllt würbe.
And) bic Vcrgleid)uug bes Siitgcus mit bem

Turnen war für unferc pfälgifchctt Verl)ältuiffc nicht

lehr gliicflid). Tic pfiilgifdjc Schrorbttuttfl weift uäm=
lieh bem Tunt tut tcrridjtc nur eine 4Sod)cnftuubc

(
bem

(ficfaitge aber 2 Stuubcu 311 uitb geftattet anher*
bem uod), ben llntcmdjt mit ('kfattg 31t beginnen
unb 311 fd)UcBcit, was wöd)eutlid) ungefähr uod) eine

Stunbc auSmadjt. Atificr beit ^>auptfäd)erit (Veligion,
Vccöncn mtb Tcutfd)) ift fein Schrfad) ber pfäljifdteu

VolfSfdjttlen fo rcid) mit Beit bcbad)t, wie ber Wc*
fangSuntcrricht.

(SS mögen bic Ausführungen bes ,v>crrn Sabfaf
immerhin für irgettb einen Stufet uufcrcs licbctt

VatculaubcS gutreffeu; im allgemeinen aber finb fic,

&ott fei Tattf. ein überwmtbencr Staitbpuuft.

SPcppr Atiitler.

|ic #rgef beim (Wiesöifnlle 00m Uleginn

öcr Icformalion 6rs pr |cgtnn)(trf.

^iftorifdje SÜ33C [non 'Organift
t
tn

Vcrlin.

Pic in bev fatl)olifd)ett ftirdje, fo würbe and) in

bem crftcii Bahrhuubert ber Vefovmatloit bie

Orgel im proteftautifd)cn (fjottesbienfte uidjt

bennbt, ben ©emeinbegefang 311 begleiten. Sic biente

3ttr UntcritiUniig ber Sängcrdwrc. TcrCrgauift hatte

ben shtnftgefang burd) ein Vfäambulum cingiilciien,

aus welchem fpätcr baS fiiuftPottere Vrälubium fich

Pottenbctc. Tic Wemcinbe ocrljielt fid) regeptiu, fic

horte bem Äuuftgcfaug aubadHiggu. ViSwcilcit fpiclte

ber Organift allein einen (Shoral ohne (Scmeittbc*

gefang. @rft aus bem Bahre 1636 wirb ber Öicbraud) ber

Orgel für bie Vcgleituug bes ÖicmctubegcfangeS in

allen eoaugelifdjcu Kirchen als ein bereits beftehettber

(Sfebraud) beseugt. 3m Saufe beS 17. Bahrhunbcrts
bilbctc fid; baS s4Jrälubium iu ber ePangclifchctt .Siirdic

burd) Vlciftcr, wie Samuel Sdjcibt, ^adjclbcl, Veinfen,
VitEtehube jum Orgclfpicl aus, iubem bic öhoraU
mclobte felbft baS Thema bes figurierten Sabcs bilbct.

Tiefe Ghoralftguratiou, bic inSbcfoitberc ben trcfflidjcit

Orgauifteit fcuugcidjiiet, fambtirch Scbaftian Vach, ben
gröBtcu Organiftcu aller Betten, gur liödptett Vollen*
buttg. Sebaftiatt Vad) fdjuf Vorfpiclc, bic in bttrd)attS

fclbftäubigen (Sjcbaitfcn bie Stitiinuiitg eines beftimmten
(ShoralS 3um AuSbrnd brad)tctt unb oerwob bantit

als bett eigcntltdjcu mufifalifd)cu iJtittclpiinft bic

ßhoralmclobic. TtcS finb wahre Vlciftcrftiicfc mtb
blctbcitbe Vtufter fowol)I für bie gegenwärtige Orga:
niftcntuelt, als auch für fpätcre ©cncratioucn. Soldjc
Ghoralfiguratioueu uerfepeu beit §örcr fo rcdjt in

bic trauliche Bett bes ftillcu Öiottcsfricbeus , itt ein

Wemütstebeu, beut bie äuBcre 3Be(t nichts bietet, bas
aber in feiner imtcrliritctt Verföluntug mit bent \>ernt

ber iSelr Polle Vcfricbigttng fiitbet. Tiefe Mmift ift

itt netterer Beit ber jüngeren (Mencratioit ber Orga:
niftett beinahe Pcrlorcu gegangen, ba matt ict?t bas
Piytuofc Orgclfpicl fo fe’ijr pflegt, wcldjcs bie 3”=
höver gwar Mcnbct, jebod) wenig 311 einem crbnulidjett

Ökutcsbieittt beitragen fanu. Viit bent Öhoralfpiet,

b. h. mit ber Vcglcifttug bes Wcmcinbcgefaugcs , ift

cs aber in ber (Gegenwart Ptcl beffer geworben. Tie
uitcrträglidjcu B'oifdtettfpielc gwifdjett bett einzelnen

Vcrsgcilcit finb gefallen, ba biefe unter bett .öäitbcu

eines uugefdjicfieit Orgauifteit fimilos anseittanber:

geriffelt werben. Wroftc Organiftcu, wie 3. V. iu

'Berlin ^rof. Augiift Silbe lut Vach einer war, per*

ftanbett bic VcvSgcileu gefdjmaefPoll unb aubad)t--

erregeitb mitcittaitbcr 311 Pcrfttüpfctt.

Tiefe .st uuft ging itt nettefter Beit immer mehr
pcrlorcu, artete burd) uitgcfdjicftc Orgauifteit immer
mehr itt fiiiutofc Spielerei aus. Talicr werben uon
ben Mirdieitbchörbcn nur noch B'pifdjenfpiclc gwifchcn

bett eiugcluen Strophen gugclaifcn. Tiefe muffen
einen längeren in fid) abgefchloffencir, bent (fljaraftcr

ber Strophe gcredjt werbenbeu, ftiitiiiiituöspolleii San
bilbctt.

Tas Voftlubitmt f oll bett (yiitbnicf ber s
4Jrebigt,

bett bic Aitbcicbtigeu in fid) atifgetiommcit haben, nicht

attfhcbcu mtb gerftrenen burd) fittttlofe Vinttofcufüttftc,

foubertt benfclbcn noch mehr itt bem Wciniite ber Au*
bächtigeu bcjcftigcii. Taljcr ift bie erttftc Buge ober,

wie ber grofjc Vf elfter bes Orgclfpicls ,
ber Vfagbc*

bürget* Tont organift Vrof. Vittcr, in feiner Munft bes
Orgclfpicls Porfdtlägt: „bic Buge mit Öhom 1 ‘ am
gccigitctfteu als Voftlubium attsiiwenbcti.

Jilferatttr.

— Sluniiftficft bei- iifoiiatbimrift ,,'Jiori)

unb ®iib" (Srcätau, Sti;Icfifcf)c ilcr(nn>j =

n ii ft alt, bovin. ©. Sdiottliiubcr) cutbiilt eine fclir

mifprcdiciibc 'Jioucllc uon ff-ritn o u e 1 = £> nuieii

:

„Ift üiebe ffitfle", tinc (iciftuoll ncfctricbcnc 31b=
baiiblmifl bon .Siaub SJ e 11

5

m a IUI über ben SLiicncv

lidlicr Slitiiut ©diiiiblct, beffen mönniieb fdiöncii
Siopf eine SiabicrunB borffilirt, fiitcrcffaute lüemmrcn
11 bei- 'JJiabamc We off rin« Steife und) 'fiolcii bon
ffiietre bc Seflitr, einen anreaenben dluffnb bon
statt )8 i c ber in a n n übet bie ütcftinununa be« 3J!cn=

idieii, eine t'iooctlc uon ffli, Sc er et: „itiatf gnflcl«
liarbt" unb iSibtioflrnpliifdic«. Ütudi bicfeS tieft bc.
iucift bic erfofnrcidjc Sciiiidiung ber Ülcbnftioit

, au-
bereu »Jlioiiatbfdiriftcii ben dlaiifl abjutaufen.— lie in Stuttgart tut 'Berlage bon Briiget &
fpfiftcr crfdiciuciibc illuftrierte tiatlmiouatäfdjrift

:

„Sdiiualieulaub" toirb ucnit ßeroubgeber (fugen
Hinter iorgfättig rebigiert. Sie bringt tiiftorifcße

iKuffätiC mit intift redit l)iibfd)cii tsKuitrationeii, (»ic=

biditc in fditoäbifdicr 'Dlimbart, 'Jiouetlcn, Stuffäne
ctlniograpliifditii 3u()altc8, Beriditc an» „©rfjiuaben=
vereinen" int 'Jfcidic mtb int Slnälanbe, lic biibftfi

andgcftattctc 3ritfcfirift bemfitit fid) in jeber ;)lidi=

tung, beut regen «tainmeSgcfiiljl ber Sditoabcti 3tcdi=
iiuug jit tragen,

— tit'üufttcr« (fcbcutuattcn ooit Start Wtciu
(Berlin, ffi. ©roäcurtt)). ®ct jwcite 2 eil ber
Srlbftbiograpbie bc« jungen ftompotiiftcit jpvidit im«
uidit jo jetir an lute ber erfte, (ii treten ba t'-lcinentc
eitler Seltiftbcfdiäftignitg auf, bie imgiinftig luirfen,
*tt bev (fitetteit ift immer eine St rt uoit @efd)tiiacf=
tofigfeit oerlmnbcit, fiir bic man fief) nid)t intereffiercu
fami. lic Sdjrift bringt loicbcv einige sVompofitioiicn
an« bev o'rbtr be« Stompoitiftcii.

Henneberg-Seide
- Aut ädjt, itjentt bireft ab meinen

Gabrilen bezogen. —

fdittiari, nieif| :i. farbig bon 75 SjSfg. bi« 'Jttf. 18.65 per fttleter — in ben mobernften ©etoeben,
Sarben unb lefmi«, »n Sriuate porto- nnb ftenrrirei in« ßaubt

Seiden-Damaste P.Mk. 1.35—18.65
Seiden-oastkleiderp.Sobr „ „ 13.80—68.50
Seiden-Foulards bebrmft „ 95Pfge.— 5.85

Ball-Seide

Selden-Grenadines

Seiden-Bengalines

o. 75 Pfge.— 18.65
„ Mk. 1.35— 11.65
„ „ 1.95- 9.80

per ®etrr. Sriben-Armures, Monopols, Cristalllques, Moire sntlqoe, Duchesse, Prlnoesse, Mssosvlte.
MarceHlnes

,
geftretfte u. (arrierte Selbe

,
feibene ZttppStättt- unb gdbnrndoffc etc. etc. — SPiuftcr

uni) Salalog umgehenb. — ToppclteS Vriefporto na^ ber Schweig.

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. u. L Hoflieferant).
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|ifu crfdjiciunf liidjfr.

— SfriinS Sdjutb itub ifpre SiUjnc
Don ©. 3R. (SÖlundjcn, Verlaß bou

2 . Sun fl.)— J’y pense. ÜRcue Ofcbictyte üon
£>. fticljne. 'Jforbbflufcit. ©clbft*

bertag beä Öerfaffcrä.
— Stimmungen. (ycbirfjtc bon

(5'. fr ft a ft n er, (2 e i
p

•$ i g ,
2ittc=

rarifdjc Stnftatt bon VI. ScOulgc.)
— - Sßüfjclm ber (Mroßc, bcutfcfyer

ftaifer. ^cftfpicl für Ijöljerc 2etjr=

anftaltcn bou Dr. $. 2)ree8.
(Qucblinburß, Verlag bon (fit. fr
93icmcß.)
— (Mcbicljtc ü. Out. Out- © t r a u f3.

(2cip3ig, Verlag non Briefe it =

Ij alj n.)

— 2)cr <$ortfcßritt. friljrcr burdj

bic SM aincrunt erriet) tMittcra*
t ii v mit befonberer 23crit£fiidjtigung

luoljl fetter SRufif ft liefe. Sott

©mit SreSTaur. (2cipäig, Sertflß

bon Sreitfopf & gärtet.) (Sie-

fen 77 ©eiten ftnrfc 23iid)tein ift

praftifd) mtgclcgt nnb halt, um? c?

im Xitel berfpvidjt. ©9 empfiehlt

JiUabicrfdpiten nnb tcdmifrfjc Ueftitn«

gen für 18 Stufen ber Spictfertig=

feit, Snntntclmcrlc unb intififrttifdjc

Schriften.)
— lieber Drgctftüde nnb Crgct=

.

fpict (24 Seiten ftar!) bou 3t.

2) pp et. ((Sntt)ält Statfdjtäße über

Stuoium unb iöortimg bou Xou=
lucrfcu für Orgel.) (Sromberg, 'itcr=

tag Gr. $c($t.)

-Ä

IritfMfn lier $ei)altiion.

Anfragen tp hte Bbomunrntta-auH-
tuna bettufögtn. Bmmyme 3uJ*^rtf-

Uxt totrben nirfft beanttoorfet.

19* Antworten nnr Anfragen
ans Abonnentenhrelsen wer-
den nnr in dieser Bnbrlh nnd
nicht brieflich erteilt.

(Kompositionen.) E. II. SEet

Sßattbermarld) fiir *Uinnticr<$or (nac§ einem

Siegte Don Otto Kuper tu 8), bk „atte

SBeibe", Solo filr ©afs unb 3Mnitcrdjor (ju

Sorten tum Otto 9H i dj a e I i) unb bic beiben

onberen ©iergefange fbnncn bic^reube aller

SMnncrgcfangDercine Werben, bie tta# leiert

aufljufü&renben ©efangStocrlett attäfpüljen.

©on ben CljÖren fallen bic Sieber ettoat ab.

— Jf. M.» G. Jjljr* SRajurfa eignet

fitr Ätabierfcljüler al3 ©ortragäftüd! feljr

gut. — A. I.., W. Gfiarattcrftücfc fitr

8

Ätabicr beurlunben ein borgefc$rittene8

©aögefdjicf unb fleilen bem (Spieler ntd)t

galt} teilte Stufgaben. Stuck bie etilbcn»

baft gehaltenen ©tecen finb fein gearbeitet

unb taffen ben ©langet an SRrlobie (aum
toermiffen. — P. W. 3$r Sieb jtmt Siegte

bon Otto SDoeplem eb er in ber „Ketten

SDlufit*3«ittnig‘‘ füllt burtb feine frifäic unb
originelle itlabicrbeglettung angettebm auf,

bie nur ^icr unb ba einiger Stbünberungen
bebarf. — K. K., W. Streiten Sic rüftig

boribürts auf ben bon 3$nen lluggettäbLten

SBegen be8 SernenS. Da8 Sieb if» ein noch

unreifer 2>ilettantenberfu<$, itmbrenb in bem
®uett für ©eige unb JUabter bereit« eine

Hrbeit bortiegt, Welche eine frif$e ©eran*
lagmig jeigt uub bas ©efte für bie Sufunft
berfpriebt, kenn Sie ln 3bren Stubien nidjt

erlahmen. — 3. K., Schwarzwald,
©eften ©an! für gufenbung 3^re8 gefälligen

Siebeö. gür uitS ju lang. — F. K.,

SKa^debargr. 3^ Älabierftüd: nJ’y

pense“ ift eine anmutige unb gefctyidt ge=

fegte ©orlragSpiece. — W. Sohn. 3brc

üJiärf^e tbürben, für SlaSinflrumente gefegt,

gut Hingen, ©efonber« muten bie beweg-

ten fPielobien im 3Harf<^e: „@rug au8

©apcrlanb“ angenehm an. ©lei^WO^l raten

Wir bon ber ©rmfteguug ab. — T. K.,
Mrk. 3b rc SBaljer ftnb, foWeit Wir bie

Koten tefen tonnten, recht bübfcb unb Sie

ü'ttnen ßc immerhin 3brem mufittbeove--

ttfcb gebilbeten grettnbe als ©efebenf wibmett.

Sagen Sie nur bie Einleitung weg uttb

machen Sk ftatt berfetben ein Iurje8, gotteS

©orfpiet.

3 . K. , It* 2Bir Werben 3br
Snltegen beut ©rof. S. mitteilen. 3m übrU
gen nimmt man baS Jlempo bei Orgelgiicfen

meift tangfam. Kur Drgelbirtuofen Wühlen

“Mondamin“
GESETZLICH GESCHÜTZT.

§ Fabrikanten Brown & Polson

1 Erfreut sich 40jährigen Weltrufes! |

|
Erquickung in heissen Tagen für

*

|
Jung und Alt sind Mondamin Milch» (

|
und Obstspeisen.

w
H In einschlägigen Geschäften zu haben in Fackelen ä 60, 30 u. 15 Pf.

t-ii

New York. London.

Hamburg.

#

s«.

i s<*
s'

M,nnt e
°'

1 piaO 0 ' Fabrik und Lager

:

Hamburg, St. Pauli,
Neu© Rosen str. 20/24.

*tsŜ Württembergs
prächtige

Haupt- u. Residenzstadt
I zu kürzerem oder längerem Aufenthalt

J
bestens empfohlen.

I Auskünfte jeder Art kostenfrei durch die

J Anskunftstflle d. Vereins f. Fremdenverkehr

^Siüiioari, Köniflstr. 38, Buchhafiillünfl von H. Wildl

Karn - Orgel - Harmonium
ln. allen G-röeaen und allen Pxeielagen.

Ersiklaaslges Fabrikat.

U. W. Karn, Hamburg, Nenerwall 37.I

schmeckt mir nickt!

Diesen Ausruf kann man natürlich nur auf

essen und trinken beziehen. Nahrungsmittel

aber, welche täglich genossen werden sollen,

müssen stets bekömmlich sein und dürfen den

Gaumen nicht ermüden. Besonders bei Kakao,
welcher jetzt so viel an Stelle von Kaffee und
Thee getrunken wird, weil er höchst nahr-

haft ist und die Nerven nicht angreitt, kann
man finden, dass viele Marken nur ganz kurze
Zeit Befriedigung geben. — Eine Marke aber
giebt. es, bei welcher durch einen besonderen
Prozess der köstliche Geschmack voll erhalten
und der hohe Nährwert der Kakaobohne ganz
erhalten ist; es ist das der bewährte Kakao
van Houten. Man kann ihn früh, Mittag und
Abend trinken und stets schmeckt er. Man
mache einen Versuch mit diesem höchst nahr-

haften und im Gebrauch billigen Getränk,

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor:

Prof. E. Breslaur.
Unterrichtsgegenstände: Klavier, Violine, Violoncell, Ge-

sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur
Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

N. Frledrlch-Str. 131 c. Prospekte frei.

JStern’sches ^Konservatorium
zugleich Theaterschule für Oper u. Schauspiel.

Direktor: Professor Gustav Hollaender.
Berlin SW. Gegründet 1850. Wllbelmstr. 20.

JB^“ Am I. BVttrs 1899 wird das Stern’sche Konservatorium in
das eigens hierfür errichtete Gebäude der „Philharmonie“, Bern-
bargerstrasse 22 a. verlegt.

Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik.
Hauptlehrer: Frau Prof. Selma Nicklass-Kempner

,
Adolf Sohulze

,
Prof.

Benno Stolzenberg, Grossherzogl. Bad. Kammersänger (Gesang); Felix
Dreyschook, Prof. Helnrloh Ehrlich, Anton Foerster, Günther Freudenberg,
Prof. Ernest Jedilozka, Emma Kooh, A. Papendiek, Hans Pfltzner, Gustav Pohl,
A. 8ormann, Hofpianist, E. E. Taubert (Klavier); Prof. Gustav Hollaender,
Willy Nioklng, Walter Rampelmann, Königl. Kammermusiker (Violine)

;
Anton

Hekking (Cello); 0. Diene), Königl. Musikdirektor (Orgel); Franz Poenitz,
Königl. Kammervirtuose (Harfe, Harmonium); Ludwig Bussler (Theorie);
E. E. Taubert, Hans Pfltzner (Komposition); Giudftta Catenl (Italienisch) etc.

Opernschule. Leiter: Prof. Benno Stolzenberg, Korrepetition und

Ensemble : J. Gräfen, Königl. Chordirektor.

Schauspielschule. Leiter: Emanuel Reicher vom Deutschen

Theater.

Orchesterschule. Leiter: Prof. Gustav Hollaender.

Bläserschule: die Königl. Kammermusiker Prlll (Flöte), Bund-

fuss (Oboe), Tegeder (Klarinette)
,

Koehler (Fagott). Llttmann
(Horn), Hoehne (Trompete).

Seminar. Leit.,:*. Papendiek (Ausbildung von Klavierlehrern und

-Lehrerinnen).

Elementar-, Klavier- u. Violinschule. Unterricht für

Knaben und Mädchen vom 0 . Jahre an.

Das Wintersemester beginnt am 1. September. Eintritt jeder-
zeit. Sprechzeit 11— 1 Uhr. Prospekte kostenfrei durch das Sekretariat.
Am l. Oktober 1B98 treten Fräulein Emma Koch und die Herren
Professor Ernest Jedllezbn, Gustav Pohl und Günther

Frendenberg in den Lehrerverband.

Ausbildung speciell für Orchesterrausiker auf allen Streich-, Blas-Instru-
menten und Harfe, Theorie, Klavier, Chorgesang. 18 Lehrer. Beginn des
Wintersemesters: Montag den 3. Oktober Aufnahmeprüfung: Sonnabend den
1. Oktober. Prospekte frei durch Herrn Musikdirektor Geissmanu.

Der Direktor: Professor R. Bahia,
Fürstlich Schaumburg-Lippischer Hofkapellmeister.

Konservatorium des Westens
für alle Zweige der Musik

verbunden mit einer

Theater-Akademie für Oper und Schauspiel
Berlin- Charlottenburg, Savignyplatz 7.

Direktorium: Prof. Herrn. Genss; Leop. Löschcke;
Theod. Schlömer, M. Hofpauer, Dir. d. Oper d. Westens.

Lehrpersoual: Erste KUnstler Berlins! D. Damen: A maliC
Joachim, Müller-Ronnebnrger, Galty, Reblcfck, Thoms,

Etehterfeld u. a. D. Herren: Fessler, WItek , Exner,
Bchaellng, Rehfeld, Poenitz u. a

IW Vorgeschrittenen Schülern Ist Gelegenheit geboten, sich

sowohl im Orchester wie auf der Bühne des Theaters des
Westens praktisch zu üben u. ev. öffentlich aufzutreten.
Prospekte gratis u. franko durch Sohlömer, Charlottenburg, Göthestr. 26 .

sscr

irun gald Eliquelte mit Goldkorkzieher

_FERD. MÜLHENS
Glockengasse N“4711 KOELNJa.
Hoflieferant S. M.des Kaisers vtm Ausland

Oie bevorzugte Marke der vornehmen Well
I n
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ein f$nclle8 toeil ti ihre Spiel»

fetrtflleit geftattet. Xie SSJaijl bes lempo«
mufl bem 3n^«[t be8 StücfeS erttfpredjen.

6tne getrogene RJlelobie barf ni<pt fdjneU

geipielt torrben, toü^rtnb etne Xoccata rafc^

gefplelt toerben muji, »eil fie (»<$ bur<$*

gebenb« in lurjcn 9iotenWertcn betocgt. Xa«

ntufUaliföe Xenfen unb (Srnpfittben empfiehlt

auch o^ne 35ietrono mjetc^en btc richtige SBaljt

be8 SempoS.
B. J. B., Tdrn. 3$re CnfiftUit über

91. SBagner (alten toir für ganj rt^tig.

W. B., Sollte. SSknben ©ie fidj hießen

Ber’öffentliipung 3(re8 Cporlocrtä an ba8

„Gentralblatt für 3nflrumcntalmufif, Solo*

unb Sljorgefang", Welches Bon 2utf&arbt8

SJlufilBerlag (Selpjig) berauSgcgeben toirb.

J. F., M. l) ßum ©elbftflublum eignet

fub für bie MnfangSgrflnbe ber „RatedjiS*

mu« ber Harmonielehre" bon 'Jßrof. Souls

ft Hl er. gwelte Auflage (Berlag bon

6. ©rünlnger, Stuttgart) (tßret« 1 ®H.)

bortreffliA. SefonberS ift bie 3Hobulatlon8*

Ie(re gut behanbelt. Haben Sie blefts »uc$

erlebtgt, loelcbeS mit bielen Sflotenbelfpielm

berfeh«« tf*» fo fragen Sie Wegen ber gort*

fe|ung 3hfer ©tublen toteber an. 2) 9lcin.

Gr., S«h. 1) Xte fragen 3 unb 9 Wirb

3bnen am jtoetfmäfitgflen baS grofie Sinti*

guatiat C. g.Schmibt in Heilbronn a. 91.,

biegragen B unb e bie 3nftrumentenhanblung

ip. 3- Songer in ftbln beantworten.

2) fiaffen Sie ftd) bon ©d)tebmaper9
Bianoforte* unb Harmontumfabrif in ©tutt*

gart ein 'preiSöerjetdjHi# fenben. 8) ©ie

fragen: „9Benn eS j. 35. Reifet op. 21 —
toa8 berfieht man batuntcr?" Opus betfjt

Xonioerf. 4) ©ie fragen weiter
:
„3n einem

aBeihnaehtSjeftfbiel bon ,®ottlcbe* lommen
(Slfen bor! 2Ba8 finb ©Ifen? Wie hatten

biefe fi$ ju (leiben?" ©Ifen finb junge

jarte SBalb* unb Suftgbttinnen, bie auf ber

Sühne gelpöhulith in Xüüfleibern unb mit

glügeln erflehten. 5) ©te fragen ferner:

„2Sa3 Ijcifit ^retlofa? fomponiert bon
C. SR. b. 2öeber." 31. B- SBolff hat baS

©djaufplel „Ißreclofa" berfafjt, }u Welkem
Sffieber eine frifdje, feelenboUe fDtufU ge»

fdjriebett hot, bie 1821 jum erften SRale in

Serlin aufgeführt Würbe. 6) Seiten Xanl

für 39r freunbltdjeS Angebot. 3Sir finb

aUjuretdj berfehen.

F. Bf., SehlReken an. Xa8 geichen

bebeutet ben praüenben ober getrillerten

Xoppetfölag. BuSgeführt Wirb er in fol»

genber Sffieife:

H. B,, O. Sie »oünfdjcn eine Anleitung

jum Sarttturlefen ju erhalten? Bor aHtm

milffen ©ie bie ©tnrld)tung einer ^ßar*

titur tennen lernen unb fidi> mit ben ber*

fdjtebenen ©c^liiffeln unb mit ben ©tim»

mungen ber SlaSinftrumente belanut machen,

©ie tnüffen tn erfter Sinie bie $auptgebanlen

einer Partitur herauäfinben unb müffen ba3

Unwefcntltche bei bet SBiebetgabe berfelben

auf bem ftlabier fallen laffen. Bereiten ©te

fidj für bie fchueüe Ueberfidjt einer Partitur

buv<h jWedmiißige Sorübungen bor; berbin*

ben ©ie bie SRelobte unb ftlabierbegleitung

eines Siebes unb eines XuettS; fpielen ©ie

Ghbrc unb ©treiebguartette burth^erbinbung

ber einjclftlmmen. Segiunen ©ie mit ben

leichteren Streichquartetten HapbnS unb

SRojartS; lefen ©ie luerft bie Sattituren

«lucfs unb Hapbn« unb fchrclten ©ie bann
junt Sefen fchwleriger ffjartituten bor. Ilm

ficH mit ber 3«ftrumentation bclannt ju

machen, ftubieren ©ie @ebärts 9teue 3npru=

mententehre, §. iRiemannS ftatcchiSmuS ber

SRufllinflrumente unb 3- ®. SobeS Sehre bon

ber 3nftrumentation.

F. B., J. 1) Sie fuchen D-ueHen für

einen Sluffah über HänbrlS Sebeutung als

Dratorieniomponift ? Xie reichfie Oueüe ift

bie SebenSbefchrei6ung HättbclS bon gr.

Gh v hfanber (3 Sänbe, $reiS 2Rf. 22 .60)

ober bi« Biographie HänbelS bon ftretfeh*

mar <?prei8 3RI. 3 50). 2) gn ber „SlUge*
1

meinen ©efangStehre" bon 3ffcrl (®reit*

(opf * Härtel) unb in ©todhaufenS ®e»

fangStnethobe (Meters, Seipjig) werben ©ie
tocrtboüe 3Bin(e für ben ®cfang3bortrag
finben. 8) ®er bon 3^nen erwähnte feit*

fame MuSbrud ift wiMürlich gebilbet unb
tft o(ne Wiffenfchaftlichen Belang.
J< BM Mannheim. Bebeutenbe

®eigenbaufchulen unb ®eigenfabri!en be=
friben fich im fdchfifchen Boigtlaubc unb in
Kittenwalb (Sapern). Xer Begrünber ber
•©eigenbaufchule in SRittenWatb tft GglbiuS

ein ©chüler beS Xiroler 3Re«fterS

Dresden, Königl. Konseryatorium für Musik und Theater.
43. Schuljahr. 1897/98: 1034 Schüler, 67 Aufführungen, 112 Lehrer. Dabei Bach-

mann, Frau Aner-Herbeck, Döring, Draeseke, Fährmann, Fairbanks, Frau Falkenberg, Fuchs, Frau Hilde-

brand von der Osten, HÖpner, Hösel, Jausen, Iffert, Frl. von Kotzebue, Mann, Frl. Orgeni, Frau Rap-

poIdi-Kahrer, Remmele, Rischbieter, Ritter, Schmole, von Schreiner, Schulz-Beuthen, Sherwood, Frl. Sie-

vert, Starcke, Ad. Stern, Urbach, Vetter, Tyson-Wolff, Wilh. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder

der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Grötzmacher, Feigerl, ßiehring, Fricke^ Gabler, Wolter-

mann etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupt-

eintritt 1. April und 1. September (Aufnahmeprüfung am 1. Sept. 8—1 Uhr). Prospekt und Lehrer-

verzeichnis durch das Direktorium des Königl. Konservatoriums für Musik

q Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart, q

Illustrierte

jVkusik-Geschichfe
von

Adalbert Svoboda.
Mit Abbildungen von Max Freiherrn von Branca.

Zwei Bände, gr. 8°. Band I 283 Seiten, Band II 331 Seiten.

Preis broschiert M. 10.—. In elegantem Original-Leinwandband mit Farbendruck M. 12.—

.

Jeder Band ist auch einzeln, ausserdem das ganze Werk in 20 Lieferungen

zu 50 Pf. nach und nach beziehbar.

Schule der KlaYiertechnikl
von Carl Wengewein, Kgl. Musik-

direktor.
6 Hefte, fe M. 1 .50 . Gesamtausgabe
bro8cmert. M. 6.—, geb. M.. 7.60.

S Gründlichstes Werk d r Art! ®
Verlag der Fr. Mua. Vereinig.,

Berlin W., Lützowstr. 84 a.

Durch alle Buch- und Musik. -Hdlg.
zu beziehen.

Verlag von Carl Qrünlnger In Stuttgart.

JCleine Geschichten.
(i Klavierstücke von Ignaz Neumann.

Heft I, II, III Preis k 60 Pf.

Herr Kapellmeister C. Armbruater
in London schreibt uns darüber: Die
„Kleinen Geschichten“ werden sich bald
überall Freunde erwerben

;
sie sind

fein harmonisiert, originell empfunden
und eignen sich ganz besonders zu
feineren Vortrage3tudlen. Sie seien hier-
mit jugendlichen Klavierspielern besten«
empfohlen.

Billige Reisen nach Italien,

Riviera, Berner Oberland, Qenferae«,
Lugano, Vlerwaldatätteraee, Rlgl, bay-
rische KönlgS80hlösser

,
Salzkammergut,

Wien, Orient etc. mit vollständiger
Prima - Verpflegung veranstaltet aas
Keisebnrean Otto Krb in Zikricti-
Knge (Schweiz). Illustrier. General-
prospekt mit besten Referenzen gratis
und franko.

-HH-

Die Monatsschrift „Nord und Süd" schreibt in ihrem 205. Hefte: „Nicht nur gebildete Laien,

sondern auch Fachmänner werden Svobodas Musikgeschichte mit Nutzen lesen; giebt er doch an ver-

schiedenen Stellen Komponisten höchst schätzenswerte Winke und Anregungen, wie er auch auf Werke,

deren Studium instruktiv ist, aufmerksam macht. Er weist Opern- und Liederkomp ouisten dankbare

Süjets nach und hat ein besonderes Kapitel mythischen Stoffen, die sich zur Vertonung eignen, gewidmet.

Besondere Anerkennung verdient die anmutige, fesselnde Form, in der uns die Resultate eines mühe-

vollen und ausgedehnten Quellenstudiums dargeboten werden. Der Verfasser findet für wahrhafte Grösse

des Genies wie des Charakters stets treffende, begeisternde Worte . .

Das „Berliner Tageblatt “ äussert: „Svobodas Werk liest sich wie eine Unterhaltnngsschrift und

bietet doch auf jeder Seite ein vollgerütteltes Mass ernsten, sonst sehr schwer zugänglichen Belehrungs-

materials.“

In „Westermanns If/ustr. Deutschen Monatsheften

“

liest man: „Jedenfalls verdient Svobodas

Illustrierte Musikgeschichte unter ähnlichen Werken, die meist vor Jahren erschienen und deshalb in

vielen Beziehungen nicht mehr den Ansprüchen der Gegenwart genügen, den ersten Rang. 14

Anton Bings in Frankfurt a. M. erscheinende Wochenrundschau für dramatische Kunst, Litteratnr

und Musik schreibt: „Svoboda ist auf allen Gebieten der Musikgeschichte, möge sie Bich nun mit den

Kultur- und Naturvölkern, mit dem Altertum und dem Mittelalter, oder mit den unvergänglichen

Schöpfungen der grossen Meister aller Länder beschäftigen, gleich erfahren. Er hat aber auch gleich-

zeitig verstanden, selbst die sprödesten Abhandlungen über die einzelnen Teile musikalischer Geschichts-

wissenschaft durch eine sehr fassliche und gründliche Behandlung volkstümlich zu gestalten. Der Schluss-

band seiner meisterhaften Arbeit bildet ein nahezu selbständiges Ganzes und darf als eine warme be-

geisterte Würdigung deutschen Schaffens im internationalen Kunstleben uneingeschränkteste Anerkennung

begehren. 44

In der „Freiburger Zeitung

“

vom 3. Juni 1894 heisst es: „Svobodas Musikgeschichte ist ganz

durchweht von dem freien, erquickenden Hauche der universellen Welt- und Kunstanschauung, die für

Svobodas ideale Persönlichkeit kennzeichnend ist. Mit sicherer Hand geleitet uns der Verfasser von den

Urzuständen der Musik bis in die unmittelbare Gegenwart. Die Musik der Kulturvölker der alten Welt

wird mit nicht minder bewundernswerter Sachkunde besprochen, wie die musikhistorischen Vorgänge

des Mittelalters und der Neuzeit. 44

Die „ Weser-Zeitung “ bemerkt: „Aus der Fülle reicher Kenntnisse heraus, die er sich in Jahrzehnte

langem Studium erworben, hat der Verfasser es verstanden, eine gediegene, gemeinverständliche, in I

geniessbarer Form gehaltene Geschichte der Musik zu schreiben, die jeder Freund der Tonkunst gern

lesen wird. 44

„Der Klavierlehrer u sagt in seiner Kritik: „Svoboda ist ein Denker, der sich nirgends auf Urteile,

und seien sie noch so lange verbrieft und besiegelt, verlässt; ihn kümmert keine Autorität, sobald sie

nicht mit dem in Einklang steht, was ihm sein neues Quellenstudium enthüllt, und so scheut er sich nie,

mit ganz neuen Schlüssen hervorzutreteo. Auch die Verwertung des Stoffes zeigt den originellen Denker. 44

Die „Leipziger Nachrichten

*

urteilen also: „Svoboda lässt die Freude, die er empfindet bei der

Betrachtung der musikalisch-poetischen Thaten der Vergangenheit, auf uns überströmen und wir werden

dabei kaum gewahr, wie viel kulturgeschichtliches Material wir gleichzeitig in uns
aufnehmen. 44

In der „Karlsruher Zeitung

“

ist Folgendes zu lesen: „Svobodas Werk bildet eine Aneinander-

reihung von Kulturgemälden nnd liest sich deshalb wie eine Unterhaltnngsschrift. Es ist dies um so

erstaunlicher, als Svoboda all seinen Vorgängern auf diesem Gebiete an positivem Wissen weit überlegen

ist. Aus jeder Seite leuchtet der Glanz einer anmutigen und edlen Diktion ... Alles

in allem ist das Buch kein blosses Lehrbuch, sondern ein Kunstwerk, getragen von
Phantasie und Kraft der Darstellung, hier und dort ausgeschmückt mit heiterem Arabesken-

werk schalkhaften Humors, 44

In gleicher lobender Weise sprechen sich über das Werk aus: Die Schweizer Musikzeitung,

die Neuen literarischen Blätter in Bremen, Daheim, die Dresdener Zeitung, die Bohemia, die

Münchner Allgemeine Zeitung, das Hamburger Fremdenblatt, die Kölnische Zeitung, die

Pädagogischen Jahrbücher, die Post, das Wiener Tageblatt, die Neue Zeitschrift für Musik,

das Dresdener Journal und viele andere Zeitungen.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Meister-
hatt gearbeitete Maslk*
InHtrnmenie Jeder
Art liefert unt. Garantie

Wilhelm Herwig
ln MaröiBUklrcliea i. S.

Illuatr. Prelalitte umaonat u. portofr.

tanntosn
lauft man am biHigflenju Original*

iJabrilpreifeu bet

P W. llotf'iuaiiu,
Berlin SO., iHeic&en&ergcrfir. 154 .

9hir eigenes, öon ga<$Uuten anerfannt
«rftf[affig«3 gabritat. Goulant«
beblnguugen. ftat. franto, langj. ©aranti«.
27 berMji ebene UJlobette. Bettreter gefugt.
Herr Hafrianofabrilant H. Tnch, 9Jlagbe*
bürg, freist ant 18. 1. 97.:

„Herrn W. Ho ffmanu, Bianofabrifant,
Scriin, bin id? feljr gern bereit, ju be*
flätigen, bafs bie Bon tl)m feit 3 3 flbrea
bejogettett IfJtanoS fid) ganj tabelloS be»
loäbrt $aben. ©3 finb 3«firumente bon
weiter, ebU'rftlangfarbe.tiorjiigltdjerSpitt»

art unb guter Stimmljaltung. SDlit einem
SBorte, Btanoä, bie ftdj burdj iljre guten
®igtnfdjaften felbft empfehlen."

Unser
neuester Katalog über

Alte Violinen
Violas u. Cellos,

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten Ital. Ur-
sprungs, darunter In-
strumente I. Ranges
(8tradlvarlua

,
Quar-

iierlua, Amatl eto.)
steht Liebhabern

kostenlos z. Diensten.

Hamma&Cie.,
Stattgart.

Handlung alter Streichinstrumente,
grösste des Kontinents.

Verkaufs-Niederlagen In allen bessere«
Parfümerie- , Friseur- u. Drogen-Qesok.
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3afob Stainer. Dort »erben ©eigen unb

Stteic&mftrutnente überboupt im gio&ftt

fabrijtert unb j»ar nach bem ©rinji)> ber

geteilten Jfrbcit. Sion ben einje Inen Sir*

beitem »erben nur Ober* ober Unterbetten,

Bargen, fcälfc u. f. ». in ben ffiiutermonaten

gemalt. Die Ginjclteile »erben Von ben

fogeitannirn „iBerlegetn", angegebenen <Siiu

»obnern beb Crteä, honoriert, bie mit ber

Stare einen auSgebebnten fianfcel treiben,

gür bie 31‘fammetificllung ber cinjelnen Seile

ju einem ©anjeit giebt ei befonbere Ülrbeiter,

audj für fladierung unb Montierung ber

Snftrumentc. Die 9Mitten»alb«r §anblungä>

b&ulec iScnner unb ijjorn ft einer, fotoi«

Saaber iCe. »erben 3b««« nähere 9(uf*

fihlüffe über bie Sernjeit unb über bie ilu8»

fithten ber ©eigenbaner geben. Der ©oigt»

lätiber Snftuimenteubau in Jllin ge rtthol

unb SJlar fneulir djen nimmt bon 3«hf

in 3abr einen größeren 2tuff(b»u»g. ©or

20 fahren Jcbon »urben in 'JJlarlncufinbm

aB)ührlicb gegen 9200 Dubeub Violinen,

700- 800 ©äffe u. f. ». gebaut. Slnberc

gefthidte Siolinbaucr finb in Deutfcblanb

aufierbcm (£. Slb. jodeln in aBürjburg,

Kug. Wtctherä, feit 1871 in ©crlin unb

£. ©iirtner in Stuttgart; ln Oefterreich

38. Senf in Sger (©Ohmen) unb ©abriel

Sem b Ott, feit 1840 in Sien. 3n ben 3nfc-

raten ber Dienen ÜÄufif- Beitung »erben

©ic and) belehrcnbe ÜiUnle über bie beften

©etgenfabrtfen erhalten.

(Oed lebte.) X. Y. ©eften Danl für

^ufenbung 3h»er finnigen ©cbithtc. 21Mr

nehmen babon auf: „älbenb am See" uub

„Crmunterung". ©ielieicht geftaiten ©ic,

ba& »ir bie erfte Stroph« be8 [e(jteiwähnten

tpoemS be8 ungewöhnlichen SBorteS w®e=

breite" »egen »eglaffen. Inhalt uub ©tim»

ntnng be8 ®ebtd)te8 »iirbcu buvch blefe

Heine Äonftöfation nitht leiben. — W. K.,

Berlin. 3hf« beiben fthOnen ©cbidjte

Ägrühting8gru6" unb „3» f)>ät* finben

Hufnahme. ©eften Danf. — F. K. E.,

Wiesbaden. Start profaiidjl — G. L.,

Stuttgart. gn ber gönn ge»anbt be=

hanbelt; für und gleich»ohl uubet»cnbbar.

— 9f. F., Lndwlgnbarg. Jhr ©cbtd)t

»ertuott, paßt jeboch nicht für ein gamilien*

blatt. — E. Kh l( Sondersli ansen.
3bre Sieber beurtunben ein entfdliebened

Dalent. güv und finb fie teiber nicht brauch-

bar.

|9* Die Rücksendung: an-
verlangter Manuskripte kann
ohne Hitgabe des Portos nicht
verbürgt werden.

Nene Lieder von Max Raether
für 1 8ingBtimme mit Klavier-Begleitung (mittl. Stimme).

1. „Wenn die Schwalbe kommt' 1 (Fruhlingejubel), op. »8. Pr. 80 Pf. 2. „Warum
hast du mich verlassen y*' (Volkslied), op. 80. 2. Pr. 60 Pf. 3. „0 Maieuzeit

hold, o Maienzeit schön 1-

,
op. 96. l. Pr. 8o Pf. Alle 3 Lieder zus. für i,&o M.

Öeg. Eins. v. M. so versende incl. I

Fass (0 Liter elbstgebauten weineec I

Rheinwein.
Freie Zua. — Von vielen Urteilen nur zwei: .Worte warm empfanden, Melo , — TTa. .. .. i

dien anmutig, Begleitungen decente. Sie werden jedem gefallen.“ Riohard
|

Zahlt. Anerkennung treuer Kunde*. I»tmment«. UeberöOOONm.i VollBtindige

Kugele, K.M.L. t'Comp. „Herzerfrischende, stimmungsvolle Lieder.“ U.-Ver. 1 — “ T"~ IVeruuchm... m»ti. und fieako Ton I

W

r

** 1 " {Verlag daeslaeher und moderner Hulk
Frledrloh Lederhol, OMrtJJtllelm a.R). t» nuige. Pr»«ku.»g»be. n, *11« i.-

Es bittet nm gef. Aufträge:
Fr. Paethers Verlag, Oberka»8el-Dü»»eldorf (Rheinland).

Probefässchen von 26 Liter za M. 16.-

desgl. Oberingelb. Rotwein M. 26.-

Veneichniise gratis and franko von
ilUK^UM^B J. Sohuberth 4 Co., Leipzl

DctiTi'duätlcl.

n 'Sic fcnFrccOtc Pinie

b ltcbciifietjeiibcr

o o ? § n uermt einen Xeil be§

( JÖaibcä, bie tüagcvcdjtc

in ein ällcrtbdpier. ®cüt
mmt fttm beg ^vnfleseidjen? einen

beitimmten JBndjftabcn, {o nennt bie

fcnfrerfjtc fiinie eine Stnbt in ber

jtiirfci, bie iuagerecf)tc eine Söluntc.

^luflörmtg be» JiiUrätfels in

Br. 15.

% « Ö c n

f& b 0 i i

»t i) c i n
Saturn
dl) D c ii

»I i) t b e

#erl>«r, (»octOc.

Dl i 4 t i g f fl 0 f u n g e n fanbten ein

:

gjlathilbc ©efüter, Bny. 3)largavftc graute,
Drcdben. 2llbert ©Jcttid», Dambach.

nad) ©orfchrtft b. ®<h-»9lat $tDf. Dr. O. Bitbreiih, befetHgt linnen fnrjet BeU

Peröauungsbcfdjtfrhen, Sobbrcnncn, Pagcnuer=
frltf tftunutn bl« golgeu bon tlnmä$igteit im iffen unb Drtnten, unb iS ganj

}
UJltllllUllM) bffonbfr« grauen unb Wäbcheu ju empfehlen, bi« tnfolfle

?Ä&.SÄ»S fHagenfdjtoädje
9L

1

§dia-

ina’0 (Bxiine Äpotffefte,

|—

|

e i I u ng des Lupus
und anderer Hautleiden

= 1 Prof. Finsen’sche Original-Apparate, ss
BehmenzloaB, SicRezSte Meth.odO.
Hamburg, Esplanade 14. — Pr. Saraaon.

Technikum Altenburg S.-A.
für Maschinenbau, Elektrotechnik und Clieinle.

Einzug in das neue SchnJgebümle März 1389.

Lehrwerhstäite. <4>
Programm« kostenfrsi duroh die Direktion.

Gegründet 1704.

Bud. Ibach Sohs
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Ma]. des Königs und Kaisen

/lügel und Pianinos.
Barmen,

Nenerwflg 40.

Ktfln,
Monmarkf 1 A

Varlag von Car! Grüninger in Stuttgart. 2—

Grüsst mir das blonde Kind am Rhein.
Lied für eine mittlere Singstimme (mit Klavierbegleitung) von 1. Spillcr.

Preis 70 Pf.

Techniknm Mittweida.
i Königreich Sachsen, i—

—

Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik.

Programme eto. kostenlos durch das Sekretariat

WEICHOLDS

ä|TEN>>-, l „ ry>.

Mk. 14-4D. faj!^^ W M GEIGENMACHEREI. Reporaluren
. |

RichardWEic/in/d,Bresden-A.
Alleinverkauf der Sielr.ier-JnslrumEnh. fnagmrr. L

91i(b«rlag«it in fafl fämtlithen Bbothefen uub Drogmhanblungen.
|

5Kan bfrlaug« aulbvütllid} 6d}itin|’i ©«pfin*«ffen|.
1

Z ither» P* eler
erhalten Zitherstücke

gratis und Ä Katalog bei
J. Neuhlrcbner, Qörkau, Böhmen.

WM Schuster & Co.,
_ Wm Sachs. Huslklnstr.-Manutaktv,

Harknenhlrehen 346.

> wfltnfratv Vorzüglichia Loietmogon
iD neuen Iostrum. n. Repar.

ä fflj)- Grosses Lager alt. Streich-
WH|lpHr instrnm. Direktor Bear g

en. T a. d. Centrale, daher keine
GkroeeeteidtpzelBe. — Hauptkatalog

M o- Liste üb. alte Streichinstr. postfrei.

Im Verlage von Carl Grüninger in

Stuttgart ist erschienen und durch jede Buch-

und Musikalienhandlung oder direkt von ersterem

zu beziehen:

Vorspielstüeke
ausgewählt und mit Fingersatz, Vortrags-

und Phrasierungszsichsn versehen von

Emil Breslaur.
I. und II. Reihe ä 6 Hefte.

Sehr wirkungsvolles Lied, infolge schöner Ausstattung auch zu

Geschenkzwecken geeignet.
Durch, alle Such* und Musikalienhandlungen zu beziehen.

I. Reihe: No. 1. F. J. Zeisberg: Kinder-

festmarsch (leicht) und Adam Geibel: Leichter
Sinn (leicht) 30 Pf. No. 2. Franz Schubert:
2 Scherzi (mittelschw. u. St.) 30 Pf. No. 3.

Henry Houseley: Air de Ballet (mittelschw.

u. St.) 30 Pf. No. 4. Beethoven: Albumbiatt
(mittelschw. u. St.) 30 Pf. No. 5. Georg
Eggeling : 2 Klavierstücke, a) Arabeske, b) Moto
perpetuo (mittelschw. ob. St.) 50 Pf. No. 6.

Kalkbrenner: Rondo, precede d’une introduc-

tion, Es dur (mittelschw. ob. St.) M. 1.—

.

II. Reihe: No. 1. C. M. v. Weber: a) Sona-
tine, b) Menuetto, 4 händig (Primo leicht, Se-
cundo mittelschw. uut. Stufe) 50 Pf. No. 2.

L. Steinmann: a) Oes Morgens, b) Gang in

den Wald, c) Wie das gefangene Vögelchen
gesungen hat, d) Wie die Dorfmusikanten zum
Tanz aufgespielt haben (leicht) 30 Pf. No. 3.

G. Eggeling: Gnomentanz (mittelscbw. n. St.)

30 Pf. No. 4. R. Gördeler: Malkönigin, Ga-
votte (mittelschw. u. St.) 30 Pf. No. 5. L. Stein-

mann: a) Spinnerlied, b) Jagdlied (mittelschw.

obere Stufe) 30 Pf. No. 6. J. N. Hummel

:

Rondeau favori (mittelschw. ob. Stufe) 60 Pf.

Obige Sammlung enthält wirkungsvolle

ältere und neuere Stücke von klanglichem Reiz
und bequemer Spielart, geeignet zum Vortrag
in geselligen Kreisen, sowie für öffentliche Musik-
aufführungen und festliche häusliche Gelegen-

heiten.

Der Name des Autors bürgt für die Kor-
rektheit des Stichs und die Vorzüglichkeit und
Zweckmässigkeit der Stoffwahl.

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe oder Art, rensions-

gesuche eto kostet die kleine Zeile 60 Pf, — AuJSrd.gr an die Expedition '

in Stuttgart oder an eine der Filialen non Rudolf Moste. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich bexcufUgen. Für eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aus grössererJetterer Schrjt noei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Ohiffre-Briefen 60 Pf, extra «U berechnen.

Miisiklehrerstelle.

Eines der ersten Knabeninstitute

der deutschen Schweiz sucht auf

I. Oktober a. c. einen tüchtigen

Musiklehrer.
Anmeldungen In Begleit von Aus-

weisen über Studiengang und bis-

herige Lehrthätigkeit befördern

unter Chiffre 0. F. 6537 Orell
rbHsIt, Annoncen, Zürich.

Zwei alte, echte Geigen, gross im
Ton, verkauft für Mk. 70.— u. Mk. 30.—

.

Fr. Knüppe, LaQQenbeck I. W.

Zwei guterlialtene alte Yiolineu
mit vorzüglichem Ton verkauft

ö. Bnbek, Lehr- r,

Post Kirchberjf a. J., Württbg.

Italienische Yiolinen feil.

werden ausgefühlt und brieflicher

Unterrioht in a len Fächern der Kompo-
sition erteilt. Man verlange Prospekt.
Puttmann, Musikdir., Föersivalde.

GHgllauo, Garantie der Echtheit,
|

grossartiger Ton, 2000 Mk.
1
MhkkIuI, grosser weicher Konzert-

|
ton, 1000 Mk.

Aiuati. grosses Modell, grosser und
sympathischer Ton, 1000 Mk.

Ged schriftl Anfragen unt. F. 325 durch
Haasen stein & Vogler A.- G„ Stnttgart.

Zu verkanfeu
wegen Todesfall ein schöner Snlou-
dngel, Firma Duvsen. Preis Mk.800.—

.

Offerten erbeten sub F. Z. 109 an
Rudolf Mosse, Zweibrücken.

Martha Richter,
Konzert- und OratorIsnaänoerln (Alt and
Mezzosopran), Berlin, KuVaaaieratr. 4.

Referenz : Herr Prof. Schröder ln

Sonderahuuen.

tJSoi^nmöe

(geJVJjäftanrvbinimngeu
meiDen am titUigficn unb Ui^teflen

ermorben, otun mau tiAtiB an=

nonciert. ®te« geMicfit bunfc jwei>
mä&ig abgefa&te 3uf«“t' in

eigneten 3eitungen nnb ga(6Wriften.

3ebe geroiinf^ie äubtnnft hierüber

erteilt toftenfrei bie an allen graften

Uläsen bertretene 2lnnoncen=@ipebt.
tion Rudolf Masse.

S?ecanttoortti$*r SRebalteut: Dr. 2t. Söoboba tn Stuttflart. — Slruct unb ».rtoft ben Surt ffi r ü :l t n 9 t c in Stuttgart. — (flommtffiontnerlag in S(ip,tß: Scbttt ^nf fmann.)

K- Unbereißttster tlatfiörutf in! bem 3n6alt ber „fltnen SRnfH.Seitnng" nnterfast.
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Fröhliche Armut.
Gedicht von Rud, Baumbach.

Frisch und lebhaft.
K. Imhof.

1. Ei - ner hat kein Zwie -gespann,
2. wä - ren Gold und Schät-ze mein,

der geh’ zu Fu - sse stolz,

Kar-fun-kel und To - pas,

und wer ausGoldnicht trin -ken kann,
so trügst du nicht am Fin-ger-lein

1. der trink aus Thon und Holz. Ein Rit - ter bin ich frei - lieh nicht,

2.

denRingvon bun-tem Glas.
.
3

.
Hoch tun - kelt in der Son - nen-glut

hab’ we-der Hof noch Geld, mein
wie Di - a- mant der Ring, 3 und

Erb - teil ist das Hirn - mels-lieht, da - zu die wei - te Welt,

kü - ssen kann ich grad’ so gut als wie ein E - de ling,

mein Erb-teil ist das Himmels-licht, da
und kü- ssen kann ich grad’ so gut als
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uirt in färntl. Buch- unb
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iöiuins liriffr.

aic iffiitmc bcS (McriditSpräiibeiitcn uon SSruef

- guter SBeamtcuabel au« kern »origen Safer*

»unbert — »erlebte traurige Sage »ei ihrer

Xodjtcr Soriä unb »cm ©cftiuicgcrfoöu. Sie Sfugcit

waren immer (o fcfjtuacft getuefett. Sic garten Sticfcrcten

mit ©olb= mib ©eibeufabeit, biitut tuie Spinnweben,

tuorfjte fie borii nid)t aus beit ©änbeit taifen, folangc fie

nod) einen Stieb Inapp uor ben Sfeimpetit fal). Saun
fam bas Biete »einen, ftitt bor fiep bin. Smtncr

unburdjbringlidjere Sebtcierncbel [enfteu fid) gwifdjcn

fie unb bic äufecrc 2BcIt. Sie llmriffe ber Stugc

uerflüebtigten unb alle« floß oljnc ffirengc unb Sern

in fdiattcnbaftcS ©rau gufammen. Sßücfenfcbwärme

führten Xüftigc , nid)t fortgufcbcud)enbc Sdjcintänge

»or ibr auf. ©ne grauenuotte Sftnfternig hüllte fie

immer bidjtcr ein. 3“weiteu tnoittc cd ibr wobl

bünfen , gt8 güinge eS wie ein rötlidicr Sdjimmcr

bttrd) bie Sfadjt, bod) waren bic« Moft täufdjeubc

(Sviunerun<iS=ipbnntemtc , ein ferner ©rufe bcB cut=

|d)Wmibcncn i!id)te8. Sie gab cd auf, bic Slergte

311 befragen, fie wußte, bafe fein Strahl icntnIS mehr

ben 5B5cg burd) biefe armen, fiir immer crlofcbcitcn

Singen 511 ibr finbeu werbe. 3n bas Unabweubbarc

ihres fflefebid« fügte fie fid) mit ftitler Sctniit. SBav

bod) bic SBlinbbeit nicht ibr größter Sdjntcq unb

Summer! Ser biefe: tebwinl
S*c »erjogene Süebling, baB gebätfefecltc 3!e|t=

bäfdjcn ,
war ein bilbbübfcfeet SBub gewefeu, ein

wenig jart, mübebenbaft , ftfeön weife unb fdjöit rot,

immer in Sammet unb mit einem föftlidjen Spibcm
fragen, auf ben bie ©olbtoden fielen. 3n tböridjter

üiebe würben ifem alle feilte Sfeünfthc, ebe fie nod)

redit auägef»w^eii waren, erfüllt. Ser ftrenge Statcr,

welcher ben SBubcn fdjon mit fefter Sauft auf eine

gute Stabil gebradit 1111b bariu gebalteu bättc, ftar»

uicl 311 fritt) . Sic weidjen, fd)Wa<ben ffrauenfeäube

ucrtuoditcn’S nidit. SBiit fünften Sitten uub »or*

wurfBwoUcn Süden mar biefer SBilbfang nidjt 311

bänbigen. — ter fällte nn baS Corpus juris brrau,

boeb Ucrbummcttc er fid) tüchtig; er war nid)t für

Arbeit uub Slnftrcngmig. 9!adi bent 3reiwiltigen=

3abr liefe er fid) glcid) gftibieveu. Ser fdmtudc

©ufar faitb ©liid bei ben ffroucu. (h war ein

flotter Sauger, prächtiger iHeiter
,

jcbncibigcr (Soiir=

madjer — er begauberte alle Sfecft. Sad lllititterbcrg

gitterte »or Sctigfcit. Sic bodjobctigcn Samerabeu

nabmen ibn als Stalfgiiltigcn ,
ätaUrocrtigcn in ihre

SKitte. Saä wilbe £eben bed ©cniifjcs nmbrmifte

fid) an ftctS gefällige fficnjdicntrcnnbc wnnbtc. ,yiir I man bauen nnb tränen. Uub bad fein «obu ?! lütb

SUcdücl gab man - - cd ift bied fo bccinem Sfecdiicl. bad batte fie and feinem Sobne gemadit ! !
- -

»edijatb bicfeen fie jonft fo? Sdjlicfelid) id)tieb er So fafe bic blinbe Svau inmitten ihrer ©mjnmfeit,

auf eilten gar etnen aiibcrn, aB ben eigenen 'Jlnunn. über bem SJergaugcnett griibclnb unb ltnrne in eine

Syreilidj mar er gu bieicm “Betrug »erteitet worben : troft-- unb freublofc 3 iifuuft .

Sa« madjeu bie uictfteu ber imigeu Shiunliere nicht „Sic wirb nod) gcniiittsfrgnf." warnte ber Vlrgt.

tltibcrd unb tiefe SItt ffeapieraieit »erben fogar lieber „ü)!an tuttfi »erfudjeu, fie auf aitberc «cbanfen gu

genommen a» bie ber aiibcrcn «atliing, weil (ie bringen." Sa« wollte nidjt gelingen, »ta« Wimmerten

»01t ben bothgeitbäbtcuffarnUicnnüt gar ttidit genug gtt= fie SBiidjcr unb frembe crbidjtete Sdndfale; wenn

guerfennenber SBünftlidjfcit mcift nod) » 0 r ber frü(tig= nad) Jabrcn nod) immer feine 'J!ad>rtd)t Uon „iljm

feit cingeWft gu werben »Kegen — — ba war! ffinr er tot? Uerfommctt? »tettenbt uer=

Ser SdiwngerStlfouä erbot fid), nt? ber ffamilien* mutete er fie fdiott »erftorben. Sic erfdjöfjftc fid)

rat gufammengctretcit war, ein eruftc« Sott gu bem in 'Jlöglidjfcitcn.
, m . .

jungen fflieiifdicu gu fprcdiert. anclteid)t tiefe fid) bie ®n, enbltd), eubltd) ! fam cm »rief, — ein guter

Sache nod) rangieren uub ein ©fanbat ucrmcibeu. Srief, ber einen bellen Sreubeufdjimmcr über ein

®r war Ociuc&tSrat .
biefer JUfoirö, ein ftarrer, altes, »icfgcfurcbtc« Slntlib auägofe unb wie cm breiter

gunefnöpftcr, bodjfabrenbcr SBcainter, febr cljrgcigig, gofbeuer Streifen Sonuenlidjt« in ein »erbiiftcrtcä

oben" gut mtgcfebricbcu. 'Jturb bic fvamilie foiltc «emiit fiel. Sic loditer ®ortB las tf)u mit ihrer

forreft uub ohne Wafel teilt, wie atted, wad gu ihm fünften Stimme »or. Sic bid)t an fie angefdmuegte

gebörte ®r fcfbft giiblte 311 jenen barten 3fed)td= Blinbe fübltc cd bcuttid)
,
wie bad Blatt in tbrett

perfmicn, bic ben Jlngeflngten burd) il)r movatifdjcd ßänbeu gitterte. 3a, ihr C'-bwtn lebte nod) — atd

unb geiftige« llebevgewidit crbriidcu. clirtidjer 3-abrifarbeitcr in einer tauen Stabt mit

Sic Uuterrcbnng würbe in jicntlidi fd)roffetit uitjähligeu ,
btmutelrageubcit adilotcu, unweit uon

iScrbörton geführt, unb fie ftiefeen heftig aiifciimubcv, St. S!ouid. Sapfcr batte er ben Mampf mit bem

bie falte, nüchterne Strenge trab ber vafd) aufbraufcitbc L'ebett gufgcitommeu ,
guerft Jepptdjc in einem

iieiehtfimt. — Sic Sthulbeii be3tffertcn fid) weit höher, lliiejciKßotcl in 9few SJorf gebürftet
,

War bann

atd nrjprüngtid) angenommen worben. „Sic fyamitic Sepcjdjcuträger gewefeu
,
— man fcimt fie ja

,
biefe

gablt nidjt " fo lautete bie nmimftöfeUdjc ©ntfdjeibuitg. amcrifnnifdjcu Sortieren — unb nun war er in einer

fflau wirb eben guitticrcn. Sic ffmnilic ift burd)» ©uutmifabrif, bie ntcbr als taufenb fflenfmen bc>

aus uiebt gefouuen fid) fiir einen — fagen wir febr fdläftigte, unb fjattc ätudfidjt, infolge feines fflcifeed

milbc ~ ,Snugcuid)!?‘ 311 ruinieren." „llnb TOama?“ unb feiner guten SBcrWcnbbarfett, bnlb in eine letlenbc

„Soll in Sriebeu gclaiieu werben, — fügt Udg gang Stellung uorguriideu.

nuferen Befrfjlüffen." „Unb wad wäre beim bcifpield» teilt fctigcä üädjcui bemarte bic 3üge ber

weife befagte generöfe 3-amitie aited in allem gu tfjuu ©reiiin.
,,3 d) bab'd ja gewufet, bafe er gilt ift uub

geneigt?" „Sa

-

3 ." ter jdwb ihm eine ciitgigc, gröfecre bafe ein ganger ffiaim in bem BiiOcir ftedt. 3d)

I SBantnotc gu ,,'iJidjt mebr??" .»einesfall«." tebwiu bab' es immer gejagt, aber iiienntnb bat cd mir glauben

ftedtc baS ©elb in bie ßofcntafdie. „Scrbttd." — wollen." SRit beit Wcifeen, feinfühligen Tfingcru bc=

Santi entfernte er fidi — pfeifeub. taftctc fie baS ffeapicr, auf beut biefe föftlidjen 'Jtad)=

3)!an bürte lang nidjt« »011 ihm, uub bie üeute ricjüeu niebcrgcfdjriebcu waren, unb ftridj eä lieb=

Ifagteu, er wäre in ülmcrifa brühen. — Ser Sfuttcr fofenb glatt.

batte man bie Ieibigc Angelegenheit erft gang Ucr= Sitar nur wirtlich fdjabc, bafe ber gauge wniibcr»

fdiweigcn wottcii, bod] ging bied nicht an. 3hre Polle Brief nichts weiter war— als liebreidje ffäffdiuug

j

übrigen Sinne waren berart gcfdiärft, bafe iic »icl unb gutgemeinter Söctnig. Sie »eiben tetifeliititeu

erfuhr 1111b erriet, unb »ad ihr etwa nod) »erborgen mufeten ihn bann nod) iebe lucbnnats »orteten. Sie

blieb
, bnS braditc fie burd) gcfdjidteS Sluäfrngcn Sflinbe loar mifetrauifd). 3tun fnimte fie ihn fdjon

heraus. — Sie weinte ohne Xljränen
, fie jpaun Srtart um Sfeort, uub uod) immer war fie feiner nidjt

fidi tief tit ihre ©cbanfen ein. 91an glaubte oft, pc erfättigt, nod) immer begehrte fie, ihn wieber gu t)öreit.

fdilicfc, bod) war fie tuadi 1111b fami. . . Santa 18 Sic tiefe fid) bie 3oriu ber cingeliieii Sfudjftaben be=

war fie mit SBliitbljcit gefchingeit, — jebt fal) fie ioiuicu jdjrciben — wo bics, wo jene« Sfeort ftiiiibc — unb
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wie bic $oftmar!en betroffen wären, bie auf beut

llmfdjlag flcbteit. (J*S ciitfpaitu fiel) mm ein eigen*

tüiulidjcr Vriefwedjfcl. Zweimal in jebem Womit
tuiirbe im 3immcr nebenan ein SdneiOeu an« Dlmcriftt

perfertigt. 3mmcr roiigere Dlenigfciteii waren bann
enthalten. Tie gute Toris war wirflid) unermüb-
(iri) im ©rfiubctt nnb Dliismalcn Pott angenehmen
(vtnscll)citcn. Tas Sd)ötiitc nnb Jvrcnnblirijftc frclltc

fic snfammeit. — Tie miittcrlidien Dlutmortcti waren
erft non weit ausbplcnber Breite, fpätcr wnrbcn
fic fnapper. (ys war immer bas Wlcidjc: fein SBort

bes Vorwurfs, — bah fic ihn liebte, — nichts fonft.

Ter alte Dlotar l*ltcrlin, ein fleiucS Wäitndjcn

pon swergbaftcm DBudjS , ein ftreuitb iljrcS (Matten,

(am Öfter 311 Vcfud). Wan bermntete Tcftamcuts*

angclcgcnhcitcn. Sic (räufelte ja immerfort — crlwltc

fiel) immer toicber. Tie säbefte l'cbciisfraft erfüllte

biefe ßcbrcdjlidK ftülle. Ülber einmal erhob fic fid)

bod) nicht mcljr Pott ihrem Singer. 3m Tobe fd)webtc

cs wie ein uerflärenbcS Üädjelu bes Siegs um itjrc

fdjmatcu, cingcfimteucu Rippen.

31 n Stelle bcS erwarteten Tcftamcuts probnjicrtc

bei* Diotitr bat Dlitgcböngen ein Sdjriftftücf, wcld)CÖ i

bic Tulbcriu ilmt wenige Tage Por ihrem Jpiiifdpiben
|

itt bic fyeber biftiert hatte: „ — 3<0 banfe

cud), weil ifjr cS immer fo gut mit mir gemeint

habt. 3d) banfe cud) and) für alle yicöc, fowic für

bic grafte (Mcbnlb, welche iljr mit einer blinbett, alten

Jyran fo lange 3abre Ijinbnrd) battet. 3 d) habe
cud) eure ?yrcubc an einer gcgliicftcit Täufrimng nicht,

frören wollen. Sic babt ibr aber bod) nur beufcti

Wunen, baft ibr im ftanbe wäret, bic l'iebc einer

üDiuttcr 31t iljrctn Kittb irrcjuffibrcn ? Veit« erften

SBort bcS erften Briefes fühlt* ich ’S gl cid) ! Tod) mit

bcS gütigen ©ottcS Vciftaitb l)ab’ idj baS alles (jettau

f o 5 n r SB a br 1) ci t g c m a d) t, wie ibr cS mir Por*

gctäufd)t mtb frcmtblicf) anSgcmalt babt. ^icrgu habe
id) bic 3 w e i t e £>älftc meines Vermögens uerweubet,

uadjbcm id) mit ber erften fd)on lättgft porljcr ben

Warnen meines uiioergchlidjcii (Matten wicbcr in feiner

urfprüuglidjen mafellofctt Dteiiibeit tjcrgcftcllt batte
— wie id) cS für meine Pflicht gehalten. 3br werbet

mir bcSwcgen liirijt gnrttcn. fflfeiit (ybtoiu ift jebt

wirflid) wicbcr cljrlid) geworben , wie ibr mir fclbft

c§ ja immer gefcbricbctt babt in euren guten Briefen,

nnb er barf mtmttcbr, nadjbcm er bcu jugenblicbeu

Üeid)tfiim hart abgcbiiftt, jebenuamt frei in bic Singen

fd)aucn. 3äblet ihn wicbcr 311 cud) — ftcrbcnb bc*

fdjwör id) cud), cs bod) gewift 31t tl)ttn mtb
nicöt su richten, auf baft and) ibr nicht gcridjtct

werbet ."

„(lütte wahrhaft ebet gefilmte '^rait," bcfcftloft ber

greife Diotar bie Vcrlcfmtg , feine Währung btntcr

einem riefigen, blauen Sdjtiupftud) Pcröcrgenb. „©ine
Wittter , eine Wutter! Hub wenn jemanb
in ©bwinS cd)tc Vricfe ©infidjt 3U nebmen wiinfdjt

— fic. befinben fid; itt meiner Verwahrung —.*

Hrntitt Stieb mattrt.

IrogntiinniiiuP.

» id)t Pcrbamutett, foitbcru eittfcbcn uttb Pcrftcbcn,

ift eitt alter guter Saft, ber fid) aud) auf bem
©cbictc ber Tonfunft bcwäljrt. $rof. (£. W

Öcuuig bat in feinem jiiugft crfdjicticnen gciftPollcu

23ud)c : „Tic Slcftbctil ber Tonfunft" (Verlag Poti

3of). 9lmbr. Ö a r t b , Bcibsig) bie s45rogrammmitfif gum
(Mcgetiftaubc fadjlidjcr Grwägungcn gcmad)t, bencit

man mit 3ntercffc folgen fanti. Tic $rogrammmufif
fd)ilbert uad) öeitnig in fi)mpbonifd)cn Tid)tmtgcn
(5'rlcbntffc Pott Wenfdjctt, bic Slatur in ihrer JHiiljc

ober in ihrer Bewegung , baS ibccll l)od)ftc()citbe

©trebeit einer bebcittcnbcu '

4>crfönliri)feit. Sucht bic

iprogrammtuufif einen Slnbalt bei Werfen ber Tid)t=

fünft, fo führt fic einen bidjtcrifdjcn Vorwurf in

grofjcn 3»0f
11 n

.

11 ^' o^cr fic erläutert tottlidj ein

Tidjterwcrf in feilten (SinäcU)citcn.

Tie fbmpboiiifdjett Tid)tmtgen ber „9lcubcntfd)cn

Sd)itle" haben gewöhnlich folgenbc bescidbnciibc Wcrf=

male. Sic befteben meiftcnS, nid)t wie bic Sbmpbonieit
ber alten '3cf)nlc, aus mehreren gefcbiebcitcn Teilen,

foitbcru fic bilbcn ein fortlaufeiibcS (Mmt3 c, bas fid)

nur ibccll in Pcrfcbicbcnc Teile gerlcgt; and) feben

fic gern an bic Stelle eines ard;iteftoiti|d)eu 2luf-

baueS bas formaliftifd) freie l'eitmotiufbftcm.

Tiefe StompofitionSform ift bttrd) )öcrIio3 mtb

ßisjt aufgefommen, mib tuirb ber (Srftc als (irfinber

bcS L'citmotiPS im i&iitblicfe auf beifeu „Sinfonie

fiintu.sti«|«e“ nnb „.'öarolb" bcscidjuet. 2lngeid)loffcu

bat fid) ber 'fkogrnminmuiif and) 21idt. Söagucr, wie

cs h. a. feilt „SicgfricbCsbbll" beweift; bie 7s*nuft=

oupcrtnrc föitttc mau ebenfalls b«3u wählen, öerlioj

uttb 2iö.jt bemühen für ihre 2Ucrtc uod) pielfad) bic

IWcmeutc bes alten mnüfalifdicu 2lufbaus, Tagner
aber Perfdjmäbt bicfelbcugän^lid), uttb bicMomponifteu
ber (Megcmoart glauben in ber Sdiaffcnsfrcibcit ge-

hemmt su fein, wenn fic fid) auf bie alten ftornu

gefetje ftuhen. Tab mau biefe itt ber '
4>rogramm-

utufif mit grober 2'lMrfung Perwerten föuuc, beweifen

iycctbopcus gewaltige 2Jorfpiclc 31t „l^gtuom" mtb
„(Soriolait".

3» ihrem bemühen, ^eflimmtcS 311 geicbueit,

fpaniit, wie ^rof. £>cttnig bcrPorbebl, bic ueubcutfdjc

Sdjulc bic Slusbrurfsfftbigfcit ber mufifalifdjett Tar*
ftcllungSmittcl auf bas äufjerfte au; fic wählt rbhtb*

mifdjc llcberrafd)uttgeu, neue Crd)cftcrcffcftc buvd)

grelle Mlatigfarbctt mtb Stärfcgrabc, fübttc Wobu-
lationcn , fowic .Häufung Pon Tifiouartäcu. Griit

fehler fei cS, bab bic 'jieubcutfd)cn in ein lieber-

mab bcS rMcbcnS Pcrfallctt, waS ihrer Scitcrentwicfc-

luttg gefd)abet mtb bic 2ld)tung Por biefer 9lid)tnng

Permiubert habe.

(Mine öätifuug rbbtbmifd)crllcbcn'afdmngeu innere

halb bcSfclbcu ToüwcrfeS wirfe ähnlich wie eine

llcbcrfüllc pon (Mcgenfähcn nnb Spihfiitbigfcitcii in

einer Diebe. 3u beibett 3'ällett, im mnfifalifdjeii mtb
fprad)lid)cn, leibe barmtter ber Inhalt. Diene £rcbcftcr=

effefte burd) ein frifd)eS Hlaitgfolorit uttb bitrd) gut*

gewählte Stärfcgrabc beseugeu jebod) beit elafHfd)cn

(Me ift bcS SicrfaffcrS. TaS ilebermnb Pcrftobc gegen

baS fiuiftlcrifd)e (Mntubgefcb ber ridjtigcit Verteilung

uoii Üid)t mtb Sd)attcn, bem man nie uugeftraft aus

bem 2Bcgc gebe. Tic Häufung Pon klängen ol)itc

gcmeinfamcCbcrtö ne fei phbfifalifd) bcbenflid) unb

fdjaffc Wifebcbagcn. Sei bcu (figentönen elaftifcbcr

Körper hören geübte Obren baS DJlitftingen anbcrer

Töne; biefe werben eben Obertöne genannt mtb
werben and) bei Dlnwenbmtg befonberer

:

t)ilfSmittcl

(Dtcfonatoren) gehört. (Sin daftifdjer Körper wirb

bei geeigneter Vcritbrung itt feiner gaitgeit SlnSbcbnitttg

in SBellcitbcwegung gefcht unb matt hört bcu (Mnmb=
ton bcSfclbcu. Slitjjcrbcm fdjwingc aber ein Körper
Sitglcicb itt feinen ^»älftcit, Trittelu, Vierteln mtb
bies ergebe eine Dfcibc Pon Obertönen. So fittb_bic

Obertöne bcS ©runbtoncS (’ folgcttbe: c, g, c, c, g.

Uttb mut fommt baS für Siomponiften VJid)ttgc, bafj

ohne gcmcinfamc Obertöuc swifeben aufeinaitbcr=

folgcnben Slccorbcn fein Vcrtpaubtfd)aftSPcrbäIlniS

berrfd)C. Tiefen widrigen llmftanb überfeinen mitunter

bic Dleubcutfdhcn , welche ben ruhig tönenben Trci=

flang faft gefliffentlieh Pcrntcibctt, uttb wenn fie ihn

bringen, fo trete er im Trugfd)luffc auf, ober cS

wirb ihm irgettb eine Tiffonang angebängt. ©lau
begegne in ihren SBerfcn oftmals in föunbertcn pon
Taften nur Tiffonansen, nitfjt aber einem einjigen

flarcn Tur= ober 2)loHbrciflangc. TieS fei wiber

bic Dlatur; beim unter allen Slccorbett fei ber Tur=
breiflang ber cittsige, beffeti (Slcmcittc- burd)Wcg bem
©rmibtoite nabclicgctibc Obertöne fittb, ein Umftanb,
ber gcbictcrifd) eine rcid)lid)c 2lnwcubung bcSfclbcu

crbcifd)c. Von biefer ©rmtbbcbiuguttg forme fid)

feilte Sdjulc 311 feiner 3 cit loSfagett.

Dlach swei Dlidjtnngcn habe bic ißrogrammmufif
nad) s

4>rof. IpcuuigS bcad)tcuswerteii DluSfübruttgcti

eine gciuiffc Vercd)tiguug
:
3uuäd)ft baritt, bab fic an

bic Stelle ber alten Soitateitform neue (Mebilbc fept,

mtb ferner baritt, bafj fie bic Slnwcnbuitg ber Tar-
ftcümtgSmittcl fteigert. Tic alte aud) für bic Spm-
pbouie mafjgcbenbc Sonatcitfornt bat fid) uid)t etwa
überlebt, aber Vcci hoben bat bicfclbc mit feinem
gctualtigctt ©elfte fo erfüllt, bah etwas Dteucs auf
biefem (Mcbictc fdjwcr 311 crrcid)ctt ift. (Sitter Por
allen bat bicS bis jebt uiöglid) gcmad)t: V r a b tu S

,

beffeu mad)tPollc $erfönlid)fcit unter 3imebaltmig
ber Vcctl)oPcitfd)cn formalen (Mrmtbgcfchc fid) aud)
in VcctboPcitS (Mcift biuciugclcbt mtb ftarfc pcrföit=

liri)c 3ügc bem gcbanflidjcn (Mcbaltc bi»3ngcfügt bat,

fo itt ber erften 0 moll-Spnipbouic. V>antm folltcn

aber bcbcutcnbc, uad) fclbftäubigcr DIcuhcruttg rittgeube

(Mcifter
,

bic ficb bei ihrem Sdjaffcn in ben alten

>yormeit beengt fühlen, nicht ein neues Spftem auf*
ftcllcn bürfett

'<

Tic (Mefabr für bie iicubeittfdjc ^rogramtnmufif
liege

_

baritt
, bau fie bei ihrem Streben nad) Origi-

nalität ins (Mefudjtc, ja (Mcwaltfamc PcrfaUc. Vctfpiclc
biefer 2lrt weife bic neue Sd)ulc gcmigfant auf. Tagcgett
barf ber PorurtcilSlos benfettbc Vtufifcr fid) mit 23cr!eit
Wie ^iS3 tS „Les preluilcs 11

cinPcrftanbcit crflärcu,

weil ihnen baS gciftpollc Verwerten eines motiPifd)en

(Mruubgebattfcus in woljl angelegter fyorm uadj=

surübmen ift. Dluri) Ijaublc eS fid) in bicient 2Bcrfc

um einen fo allgcmciit gcbaltctteit, biditcrifdjen Vor=
mnrf, bafj baS „Stimmungsgebict ber mtausgcfprod)e=

ttcit Vrogrammmufif" cigcntlid) gar ttidjt Pcrlaffcn wirb.

3nr Tarftcllmtg gelangt ttämlidj baritt baS 3)lcttfd)en=

leben in feiner ificbe, im tbatfräftigeti Dlitigcn, im

.stampfe ber 2cibenfd)aftcn
,

itt ber üuft bcS Öaiib*

Icbctts, im Sd)lad)teugcwübl, mtb als baS bödjftc

wirb sulcht wicbcr bas tbatfräftige Düngen gepriefeu.
s^rof. öeitnig lobt bas gewaltige .Stömtcit bcS

eminenten StiinftlcrS V c r ( i 0 3 auf inftrumcntalcm

mtb fontrapmiftifd)em (Mcbictc. Dill eilt fein (Mcift

bewegte fid) in Sprüngen; matt föttttc eS ihm ttidjt

pcrpbeit, bah er bas Varocfc itt bic Zoiifimft cin=

geführt mtb ber Tarftcllmtg beS (Mcmcinctt in feinen

2Bcrfcit eine Stätte ciugcräumt habe, wie bicS in

ber Orgie ber Vaitbitcu itt feiner £arolb*St)mpbome
gcidjcbcit ift.

Tie Dlttbättgcr ber iproorammmitfif bcseidjttcn

biefe mit Vorliebe als bic SÄufif beS „DliiSbrucfcS"

mtb forberu, bah bie Tonfunft nicht bloh ber fpim

bolifdjc DluSbrurf bcS oiclgcftaltigen Seelenlebens

fein, Stimmmtgett itt tönenben Vilbern wicbergcbcit

uttb bic (Svcigttiffc ber 2Bclt mit feinem, bid)tcvifd)eit

Sinne ttad)bilbctt, foitbcru aud) .SionfretcS barftellctt

follc. Vcftiutmtc tSiuäclbcUcH , fo etwa bcu Sah:
Via 11 hört in ber 3 ct'ue einen blauen <yracf attS=

flopfeu — fmui jebod) bic Vlufif niemals un^wcibcutig

auSbriicfett ; fie fault nur Pon allgemeinen Stimmungen
ein Toitbilb entwerfen. Taritbcr l)iuauS fotntne bic

Vtufif ttidjt.

3n atlcnicucftcr 3cit haben bic Serfe Pon Dlidjarb

St rauh („$ott 3uan", „Tob uttb Verflärung" uttb

„Till ©uleiifpiegelS luftige Streidjc") glcidjWobl ben

VetoeiS geliefert, wcldje eminente 3’äbigWt tm 3cid)itctt

„inbipibuell sugefpipter Vcrbältniffe" bie 5programm=
ntufif befipe. 6S gehöre feine befonberS propbetifdjc

©abe bagu, meint $rof. ^ennig, um $n behaupten,

bah bon folchen SBcrfcn aus bie Söciterbilbung ber

bcredjtigten ^rogramntmufif itt ber Bufanf* cx-folgcn

werbe.

|i5itt(trfo iksirßnngen pr 33tt(iü.

II.

Sn ben Vricfcn ViStnardS an Sdjwcftcr unb
©attiu beäiebett fid) tnandjc Stellen auf bic

Tonfunft. So heifd cS in einem Schreiben aus
£'niepf)üf bom 9. 2lpril 1845: „Vtabame, nur mit
Vlüfje wiberftehe ich ber Steigung, einen gangen Vrief
mit lanbtoirifchaftlidjcn Klagen angufüllen, über Dlad)t=

fröfte, franfeS Viel), fd)led)ten DlapS unb fd)ted)te

2öege, tote fiänmicr, hungrige Sdjafe, SJlangel an
Strol), 3'iitter, QJelb, Kartoffeln unb Tünger; bagu

pfeift 3oI)aun brauhen ebenfo fonfecincnt wie falfd)

einen gatt3 infamen Scbottifchcn , mtb id) bube nicht

bic ©raufamfeit, eS ihm 31 t unterlagen, ba er oljitc

3weifcl feinen heftigen ßicbcSfummcr burd) Viufif

3u bcfd)tuid)tigen fud)t . .
."

3n beti erften 3al)ren nad) feiner Vcrcbelid)ung

ridjtct er einen gar crgöplidjcit, urbrottigeit, Pott cdjt

ViSmarcffrijcm §umor erfüllten Vricf Wieber an bic

fchwcfterliche ftremibin. Kleine, läftige Störungen
mitten im ©ottcSfricbcn feiner jungen iQäuSlidjfeit

befdjreibt er wie fein Vlufifer Pon Veruf fie attberS

mödjtc Öcfdjriebcn haben: „Ter Sunge in Tur
briillcnb, baS Vläbdjcn in Vtoll, 3Wci fingenbe Kittber?

mäbdjcu, 3 Wtfd)ett itaffen Sinbcln unb 2)li(d)flafd)ctt >

ich als licbciibcr ftamilicnPatcr .

.

Dilles muh er fid) gleich ins Vhtfifalifdjc über*

fehen, fci’S ttun Klcinfijtbergcfdjrci ober ber Dlcij einer

fdjöttcit fiiblid)cn ßonbfd)aft im Dlbcublidjt. 9UtS

Vabomic unterm 29. 3uli 1862 beipt eS: „Ter 3’^<h
Dlbotir, an bem Vatjonnc liegt, begrenst bicfeS B iuoll

ber §eibc, weldjeS mir in feiner wetdjerett 3bcali=

fieruiig einer nörblid)ctt Saubfdjaft baS Heimweh Per*

fd)ärftc." 3n bcmfclbctt Vriefc Ijciht eS: „©cfunb
mtb beiter, aber etwas Vkbntut, etwas Scbufudjt
nad) 2Balb, See, 2Büftc, Tir nnb Kiubcrn, alles
mit So inte mutter gang unb VcctboPcn Pcr=
11t i f d) t . .

."

Uttb wenn er in Ungarn einer raufd)ettbcn Volts*
feftlidjfcit beiwohnt mit ihrem wilbett Üärm nnb
iaiid)$eitbeit 3ubcl mtb Trubel, wenn bic ungcftüiuc
3reube alle Tämntc cingurcihcn brol)t, welche eine
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gafjrnc (Sitte notbiirftig aufgerichtet hat, bann ift eS

micbcr BiSmard, bcr bie alfo gewonnenen ftarfctt

(finbriitfe Por altem tmtfilalifd) empfinbet; . . hinter

uns bidjt gebrängte® unb brängenbe® Soll iit nädjfter

Mähe, weiterhin ööntcrmuitl mit ©cfang mcdjfclnb,

milbe 3iocn«crmcCobteit f
Beleuchtung , Wonbfdictn,

2!bctibrot, ba$wifd)ctt Radeln burd) beit 2Balb; baS

©anje föitnte ungeänbert «13 große (5-ffcftfccnc iti

einer romarttifeften Cper figurieren . .

(Sin Sdjrcibcu BiSmard® aus Berlin, 15. Januar
1875, ait beit Ö6erbiirgermeiftcr Betfcr non Tort*

munb bemerft: „3« bem von bem Tortiiuinbcr (Soinitö

mtSgetjciibctt ©ebanlen eine® ©rciSauSfdn’cibcitS für

eine „BiSntartfhtjmttc" liegt eine fo anßcrgcmöhntirfjc

unb ßerporragcitbc ©ßrenbeseugung , baß cS midj

einigermaßen iit Bcriegenljeit febt, burd) ein ©ittgchcit

auf biefc 3bce eine 2(rt Pon 2lnfd)luß an bie freuub-

ließe Mbfidjt 3ßrcr $errcn Mitbürger auSsubrüdcu.

SBcttn id) troßbcni, bem mir üou (5hu. .s'iodtmohU

geboren oorgctragcitcn 3Bunfdjc jener Herren folgcitb,

bie SBibmung bcr prciSgcfröutcti .Sfontpofitioit aus

nehme, fo gcftfjicht c$ in bcr Hoffnung, baß baS
Söerl mit oiclcit aitbcrcu, bem bentfehen Solle Per*

trauten Gelobten baju beitragen möge, bic flamme
cd)tcr SatcrlaubSlicbc 51t nähren unb 31t beleben. 3u
biefern Sinne fage id) bem Tortmunbcr (Somite für

fein Unternehmen meinen aufrichtigen Tauf. 0. Bi®*

ntard."

21m 22. £Kotier 1876 gelangte biefc BiSmard*
lißmnc 311 Xitffclborf gur crftcn 2UiffiU)nnig, mtb bcr

Ständler beanttoortete ba® $ulbtgiuig9tc(cgramm bcr

bereinigten Sängcrdjörc mit folgcitbcr Tepcfdjc au®
Bargin: „Set meinem Pcrbinblitfjcn Tauf für 3hr
Telegramm fann id) ben SBunfd) itid)t unterbrüden,

baß mir ßarmonifdjc ©ctiilbc in meinem BSirfmigS*

frei« ebettfo gelingen möchten, wie ^Ijucu in bem
übrigen. Wirft BiSmard."

Sclbft in bett SMrrcn beS Kriege®, im Syclblagcr

unb im BiPouac tuid) bic Xonfuuft nicht Pott feiner

Seite. 3» Bcrfaillc® brachte ihm bic WÜitärmufif
tagtiiglid) ihr Heine® Worgeitftättbrf)eit, unb einmal

tuar c§ bic Sfapellc eines tl)üringifd)cn Mcgimcntc®,

welcher biefe ftulbignttg oblag. (St fdnefte bett tteutcu

etwas tiefouber® ©utc® 311m Iriufcu hinaus mtb
folgte halb fclbcr und), um mit ihnen, ben über biefc

unerhörte (Sljrc 311er ft ueriegen Bcrftitmmcnben, attau*

ftoßett: „Profit! BMr wollen barauf trinleit, baß mir

halb 311 Wuttcrn lontmcn!" 3u Bcrfaillc® mar c§

and), mo ,<gcrr p. fteubetl, fpätcr prcußifd)cr (betäubter

in Morn, bem (Strafen BiSmard fünfte unb träumcrifdjc

Stüde auf bent Älabicr borfpicltc jur Beruhigung
cittcS furchtbar erregten MerPcnflfftcm®. Tic weit*

hiftorifd)ctt (Srctgniffc wirbelten mir bamal® um bett

Warnt herum, unb er ftaitb, feiner ungeheuren Ser*

antmortmtg bemnßt, in bcr Witte, fic 311 letilcn. ©in
phlcgmatifdjcS ©enic flieht c§ ttitfff unb laun cS

nidjt geben, auf feinem ©cbietc. Ttc beabfirfffigte

fänftigenbe Sßirfung blieb and) nur feiten au®, ittib

bcr Iitan fummtc halb Icifc bie Wclobicn mit, bie

p. fteubeft ihm auffpiclte . . . ©rgäßlt nirijt bic Sdirift

Pott beut gewaltigen £öutg Saul mtb betn Keinen

laPib ähnliche® f 9hir baß BiSmard feinem Sietb=

Pirtuofcu niemals beit Sßatlafd) ait bcu Slopf warf,

fonbevn ißnt auch ferner in I)cr3lid)cr f^reunbfdjaft

jugethan blieb.

2iäd)ft BecthoPen mar bem dürften ^ anbei ber

perehrtefte unter ben großen lonßcrocn mtb ba» mag
moßl mit in einer pcrfönlid;cn Beziehung feine Ur*

fad)e haben. 3» ^äitbcl? 91id;t unmittelbar attcr*

bittgS, rnoßl aber 311 feinem Statthalter auf (S’rbcit.

Der ©eheimfclretär beS dürften , bcr in lebter 3^1
Piclgenanntc loftor (Shrpfattber, ift ja bcr Soßn beS

berühmten ^änbelbiographen ©hrpfattber, unb bcr

bilrfte fdjon bie Brüde gefchlagcn haben bon Bis*
ntard 31t .^änbel hinüber. 911® bcr 200. @churt®tag
JöänbclS am 23. Februar 1885 adcnthalbcu, tuo bas
mahrhaft ©roßc in ber Änuft Slnmert finbet, gefeiert

mürbe, unb ittSbefonbcrc itt (Smglmtb mtb Icutfrijianb,

bcr erftett unb bcr ^weiten Jpcimat beS SReiftcr®, ba
fanbte BiSmard bem itt Bcrgcborf cittfam haufcitbcu,

gait3 in öanbcl eingefponnenen 9)?ufifgelchvten, bem
fricbfcrttgfteu Warnte, bcr gleichwohl immer — ftänbet

fudjtc, beit idjöticn, 2lbfcitber wie (S-nipfäitgcr in

gletdjem Waße chrcubcn Iral)tgruß 31t: „3» beut

heutigen Jubiläum .häitbel® bringe id) 3hucu, als

beffett berufenften Vertreter in bcr (Mcgcnmart, meine

hcrstidjfteu ©lüdmüiifd)C bar mtb hoffe, baß Sic halb

bic Slrömmg 3hreS nationalen SBerfe® erleben."
^

las Schreiben, welche® ber fjfirft au bcu Wufif-

bircltor üfarl SB il he Im in Sdjtnalfalbcn, bcu Siom-

ponifteu bcr „S5ad)t am Slhcitt" geridjtet, hat iu_ bcu

fiebsiger fuhren bic 9fnnbe burd) bie mciftcit beutfrijen

3eitungcn gemacht. 1er gefthftftSfithrcnbe SluSfdjuß

beS Icutfdjcu SängerbunbcS bot bic Slnrcgung, eS

möge bem loufcper SBilhelm alljährlid) eine (S’hrem

gäbe Pon taufenb Ihnlcrn gugewiefen werben. Bis?

ntard fanbte au® bem liSpofitiottSfonbS beS 3tcid)3=

fansIcramtcS bic erfte 3ahrcSrcntc mit einem für bcu

Empfänger fo fcf)mcid)clhafteit, I)cr3ltd;cn mtb jugleid)

feltr taftPollen Briefe unb fprad) bic Hoffnung auS,
baß cS ihm crmöglidjt fein werbe, iebeS 3alir bcu

gleichen Betrag burd) bic Sicid)Shanptfaffc anmeifen

311 fönneit. ,,Sie haben bem bcutfdfcu Solle bttrd)

bic .ffompofitiou Pott Wap ©djnectcnburger® Webidtt

(lie 3Bad)t am Sihcitt) ein fiieb gegeben, wcldtcs

mit ber ('5efd)id)tc beS eben beenbeteu Sfrlege® uns

trennbar Pcrmadjfeit ift . . . 3br Scrbicuft, $err

Wufifbivcftor , ift cS, uni er er teßten großen
Erhebung bic Bolfsmeife geboten 311 haben,
welche bah eint, wie im ftclbc beut untio*
tialcti ©emcingefiihle 311 m 9(uSbrud gc =

bient hat .

.

3’iivft BiSmard mar wahrlid) bcr Siebte, bett

mächtigen (S'inflitß beS bcutfdjen Siebes auf bie bcntfdtc

BolfSfeelc 311 lnttcrfchäucu ! A. F.

fffle für JieÖerßoinponifffn.

^cibelraum.

OMntenburdjtriinlttc, flintmmtbe iljeibe,

SäufeUtbe iflfte — Sptmteitmebreibc,

tBlaugolb’ne Uralter — ßienengefrl)tuirr,

Saitienbea, ganhelnbes iWlirttengemiiT.

djufrijenbea Faunen — Irifes Obeflitfter,

(ünifternbe i-öljrett — raufdjenbe iUiper,

ÜVifprrn unb ^Flattern — liDarijen unb träum,

QEnblofer, blnueuber •fiJimtneUraum.

ßeimenbes, briingenbes, pntenbe» Sehnen,

Seiigeo Sdjauent itt linbernben thronen.

3(rij, unb ein Sieben, fo mcidjtlg, fo groß,

ilingt aus bem porijenbett ^erjen ftdj loa.

iöiinfrijen unb Sinnen, feltgca träumen

drltegt mit beit flalternbett ülDoUten ftiunten

Hielt, weit fort über Hamit mtb Beit

t3la att baa tljor ber Hneublidjheit.

B. BiclM’rirfjfgn.

©dltlflietr.

QBs flüßert fo tjeimlirlj im bunltlen Hieb,

bts raufdjett fo Icifc bie Weilten;

OBa ijt ein uraltes, ein trauriges ffieb,

Das ffteb 00m Sdjeibnt mtb iMeiben.

®s büdten bic bleirijen Hofen mid; an,

3Us könnten mein ffetb fte ermeffen,

©s ziehet herüber ans fmfterem tarnt:

„fi.)fer unten ijt Hulj’ mtb Hergeffenl“

Sagau. (Hmntu JTrieliridi.

mein t\ei».

2d; Ijab' ein kleines Äleb erbadjt

3n trauter Dämmerßmtbe,

3Us fcljitenb tri) an bid) gebad)t,

Aus meines ijerjens ©rmtbe.

„?rij liebe birij.“ — Dies eine Wort

Sagt blr bas tfieb gar leifc,

Ülnb immer fing’ irij fort unb fort

Hur norlj bie eine Weife.

Blluna. M. j®.

In bet* Badit.

Die ffinbe, bie mein ^aus überbadjt,

Duftet fo fdjroitl unb frljwer;

Seit bie (©rillen fingen in jeber iladjt,

Sdjlaf’ idj nidjt mehr . .

.

2dj lehn’ am dFenfter; ber Sommerwtnb

Wehl mir bie ißaare jurüdt.

Httb id) benhe, wie füll meine Hädjte finb,

Hnb matt’ aufs OBliidt . .

.

matbH Endj.

per liiliürnlliitriall.

Bitb au? Ooloeabo pon 21 . 3 u 11 0 r.

Icutfrf) Pott haltet»att.

(Sd)(ufO

aev ttiichftc lag mar ein Sonntag, uttb Bcdljaut

mußte tiidn, ma§ er mit feiner freien 3 fit au=

fangen follc. Icv XHnblicf feiner Stube mar ihm
Perhaßt; erinnerte ihn bod) felbft baS Wuftev tu feiner

Xapete au bie .^offttmtg, um bie er fo grattfam bcirogett

worben war. 3u bem Scrlattgcu, biefett (Mebaufett=

perb i Übungen 311 entgehen, fuhr er mit bcr cleftnicbctt

Bahn und) bcu Bluffs, jenen flippcnumfäumteu IW-

(attbeii, bic aus bem 'JJlcer bcr Brairic mifragett uttb

wcldje ein paar Weilen öftlidj uott Kolorabo Spring«
liegen, 2lußcr ihm mar nur citt einziger mil.trgaft

im Steigen
, ein Wann mit einer Flinte, bcr Icifc

eine befamitc Wclobic Por fid) hinpfiff — aber gruub=

falfdt. Bccfhani fühlte fid) fchtocr Pcrfucht, bett Wctt=

fdtett bcshalb aus bem äBagcn 31t werfen ; 31111t 051 tid

fticfl ber Wiffethätcr noch rcdjtjcitig anS mtb fdjlcn*

berte mit feiner ftlintc queufclbciu, blieb aber Porher

noch flehen , ttttt eine Blttutc 31t pfliidcu uttb fic tu

fein Knopfloch 31t fteefe». Sccfhatn begriff utdtt, baß
jciuanb, bcr nicht ridjtig pfeifen tonnte, Sitttt für

Blumen habe! Tic Berge gefielen ihm heute and)

nicht — fdjließlidi mar cS hoch nur eine Wcttge pou
totem ©eftein! SBoßt erinnerte er fiel), baß er fic

ttettlid) fdtött gcfimbctt hatte; bod) ba lagen SBoitcn*

fdiattett bariiber; — aber heute ftratjltc. bic Sonne
grell auf ihre rötlichen Abhänge! XaS was ihm
eigentlich bic ftrenbe bavatt Pcrgülltc, mochte er fid)

itid)t in bic ©ebattfen jurücfrufcu
;

c® lag wie ein

bumpfer Intd auf ihm.

ßemi® '

4?cdham tuar Weber int Begriff bett Ser*

ftaitb 311 periiercu, noch feinen Kummer 311 Pertriufcu.

Tod) bie Urfadtc bcr 21 blP«umtug mar, baß er bic

gaitjjc 21acht nicht eine Btertclftuubc hintcreiuaubcr

gcfchlafcti hatte, uttb er fühlte fid) besßalb 31t bc=

nomtitcn, um über fein 'Wißgcfchid ttad^ttbettfeit.

2iad)bcm er auSgefticgeu mar uttb bett (teilen 2lbhaug

bc« s

4>iuc Bluff erftiegeu hatte, wanbertc er feitab

Pont Bfabc siellos über bie grafige $öl|c uttb eine

gcfdtiißte Xhalmulbc hinab. 2(tit 3*uß eine« fettfam

gcftalteten, fäulcuföriitigeu , ladjsfarbcnen ^clfeu®

ftatib eine ©nippe Pon 3tucrgcichcn ,
bie eben 311

fiiofpett begaitttcn. J&icr ftredte fid) ^ccKjam auf

bcu ©oben tticbcr uttb mar halb feft cingcfdjlafcu.

Stmtbeulattg blieb er liegen, ©ine ©lattsclfter , bic

oben in einer Tanne faß uttb fortwährend fehmaßte,

ftörte feinen Schlummer fo wenig, wie smei (frb*

ctdthörttdjeii , bie beftäubig um il)n hcvumhufdjteu

mtb fid) mit feinen Stimmdjeu uttb bet beftättbigem

3;itcl)tclit bcr 2tafcn mtb Schwänzen bariiber unter*

hielten, ob eine cittlabctib geöffnete 2locftafd)c fid)

für einen 2(ubau eigne. ®in gelegentliche® Mollen
Pott Stagen auf bem uuferitcn SBegc crfdjredtc

Stuar bic Sögel unb (Hchhöritdjcit , ftörte aber nidjt

Sccfham« Sdjlaf. I5r träumte, baß bas Ucitmann*
ordjeftcr itt bem „Opcrnhaufe" Pott Kolorabo Spring®
fpielc, aber er fei ein djriftlidjcr Witrtffrer aus bett

evftctt 3ahrhmtbertcu uttb werbe att einem ^fahl
Perbranut, bcr fo Weit Pon bcr Wiifi! entfernt auf*

gerichtet fei, baß er ihre ft'lftngc nidjt mehr 311

hören Permöge.

(£® mar fdjon fpftt aut Madjmittag, als er er*

wachte unb bic Stiefel an fetnen Wißen non bett

heißen Sonncnftrahlcu faß Pcvfengt waren, (fr sog
bic Jyüßc itt bcu Sdjattcn, richtete fid) auf, faß erft

11ad) bcr Uhr uttb bann ttad) bcr 21usfiri)t.

j
Sic pcvbiciitc geuoffett 31t werben in biefent

j

milbett Madjmittagalidjt. ©ccfham blidte über bas
fehimmernbe (Üolb ber O-bettc 311 bcu Bergen , bie tu

|

jfftteritbcu, blauen Tunft getaucht cijdjicuett ; nur bcr

.
©caf allein fdjmcbtc weiß unb PerHart über ben Bor*

bergen , nod) Pom iiieht bcr Sonne bcftrahlt. Ter
I imtge Warnt fühlte fid) miber SBiüeit tief ergriffen.

@® rief ihm eine fcltfantc Welobic jurftef, bic fdjon

1

311weilen feinem ©ei ft Porgefdjmcbt hatte , ohne baß

|
cS tßm je gelungen mar, fic fcffsnhalten. äBährenb
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er beit gchcimmSOoll in bic ßuft ragenbett jjkaf

betrachtete , fiel ihm fein Xrnunt eilt unb allmählich

mürbe er in ne, bafj fid) ein C^ntt_d)lnfi in feinem Weift

bilbc, beinah ntimillfiirlid). 6t fpratig auf nnb ladftc

taut. Win jugeublirijcr Hlaufd; oott /frenbe wallte in

ihm auf uitb machte fid) in biefeni Üadjen L'uft.

Xm« geben cvfdjictt ihm micbcr lobenswert, ma« er

feit brei fahren nid)t gufleßeben hatte. Win uuWiber*

ftef) lieh er, bic Seele am'cflcitbcr Wntfdjluß hatte fiel)

feiner bemächtigt, unb er muffte, bafi fein ftiubcntis

ihn mehr abfcbrccfeit tu erbe.

beinah im Uauffchritt fehrtc er gut: Stabt gnriief,

bic cleftrifcOc Vabn oerfebmä fjcnb , meil mau in ihr

mit falfrfj pfeifeuben HMctiftf;cn 3 nfamittcitßefperrt

werben fömie ; unb ohne fid) poii ber weiten Wut*

fcruuttg abfrijrccfcn 31t taffen, ging er fliier über bie

Vrairic.

Mm Mbcnb fdtirfte er ein Telegramm Pon ein-

hnitbcrtuub.u'hu Porten au .'ocimicl) i'citmaim, beit

Xirigcmcit bc« Crdjeftcr«, ab unb erhielt am nädifteu

Machmittag folgeube Mutmort:
,,Xa« (taitgc gcitmanu=Cvri)cfrcr fönute am 1

0

. HMai

abcnb« in Wolovabo Spring« fongcrücreit. Wefamt*

fofteit füiiftaufenb Xollar«. Mutmort oor bem 18. HMai

nad> Vuffalo. ft. Heitmann."

Muu mürbe au« gewis ^ccfljam ber richtige

Spieler. Wr Perfaufte Pier feiner Miiueitpapierc mtb

ermarb fed)« aitberc, änberte feine Mutagen breimat

in je uieruiibsmaiijig 3tmtbc.it, jcbeöiual mit einem

flehten Wemiim. 6t ging bei beti WficftcnbäiiMcr»

ein unb au«, paffte mie ein Jtogbljnnb auf leben

Silin f, rcbetc bic gente auf ber Strafft: an unb fndftc

Madjridjtcn mtfgnfdftmppeu, mo er nur irgeub fonntc.

Mm Xienetag nachmittag, al« er fein Kapital reali*

fierte, mar c« auf breitaufcnbfiiitfbiinbcrt Xollar«

augemaebfeu.

„^ectham treibt c« mirflich toll," meinten bic

fterreu im Situ ft. „Wer hätte es biefeni Xiicfmäufcr

Sitgctraut

'Mm HMittmoch hatte er uirift beit HMut, fein Weib

iit ein Unternehmen 311 ftccfcu ,
obwohl bic Stierte

fämtlid) fticgeu; aber fo fchr er and; mit feinen

eigenen Spcfutatioiicn bejehäftigt mar, fo gerntjicttbaft

that er feine Vurcaiirtrbcit, fo forgfältig bcanffichtigte

er feine Untergebenen. Xic fotibe Wruublage feilte®

Weien«, auf welche ber finge ftillcrtou gebaut hatte,

bewährte firfj.

Wegen Mbeirb, als er hohläugig unb abgefpamit

in Wftabroof« gaben am fyenfter ftanb intb bic Wc*
lichter ber Sloriibcrgehettbcit beobadftete, fall er Wlliot

Wbittciibcii Porübergefjen
,

meid) er focbcu poii iiamc

(Huld; suriieffam, mit ber Meifetafebe in ber .ftanb.

6t fiel über ihn her wie ein Wegelagerer unb fagte

mit heilerer Stimme : „Um Wotte« willen, geben Sic.

mir ’ueu Wiuf!"
„'Weil Sie’« finb, mill ich olmcit mittcilcu, baft

bic Sdjmelzrcfnltatc ber Voa Wonjtrictor heute

befanut gemorben finb. ^wcibmibertficbscbu Dollar«

auf bie Xomie! Cid) habe fo Piel Mfticu getauft,

al« iri) irgeub famt, bcshalb mill ich c« Ohne»
gumenbett. HMorgcu wirb’« friiou in bett Leitungen

fteheit, obmolft bie Xireftoren fid) bemühen, bic Sind)*

riclft noch 3uni cf3»halten."

0» bie 23 0 a 6 0 n ft r i c 1 0 r oerfenfte Üjkcfham

am nädjftctt Mlorgett feinen ga 11301 23 cfiö unb ermarb

bamit sciftitanfenb Mnteilfdiciue. XicMlorgetwituugcu

brachten iubeitcu itod) nicht« uou ben Sdintclzucjultatcn,

unb besbalb Pcvhiett fid) bic S3oa Wouftrictor an jenem

Vormittag fo ftill mie jebe aubere Schlange bei

faltcm Wetter. VeefftamS 65c | iri)t ftattc beit milbcu,

gcfpaitittcu SluSbrncC be« Spieler« Pon Vrofeffion

angenommen. Win halb Xitbctib Mtat lief er hinaus,

um an ben WffcltciinoticriingStafelit ben Staub feiner

Rapiere nadjjufcheit. 3tnmer micbcr fdjmaufte er,

ob er fic oerfaufeu utib ba« CHclb anbei*« aulcgeit

foltc v. Xorf) ba bic nnberen and) feine fiebere Wewähr
boten, behielt er fic.

Xic Mbcubblättcr brachten bic Sdjmelzrcfnltatc
genau fo, wie W-bittenben fic angegeben hatte. Würbe
ba« 'Vublifmit nun fchuell sngreifen, ober fiel) erft

»iersehn Xagc laug Befinnen, ob fic e« bantit wagen
wollten ¥

Um neun Hljr am nörijfteu borgen mar ^ccfham

auf ber Strafte, um einen frühseitig crfdjcincubcu

Waflcr aufsugreifeii. Wr muffte eine halbe Stunbe
warten, bi« Waebugal fam.

„Wa« mirb für 23oa Wonftrictov geboten ¥" fragte

^ccfham.
, r t . .

w^m SH11b mürben fic geltern mit runfimbptcrjtg

6cut« augeboten, faitbcn aber feine Mehmer."

„Waffen Sie mich*« miffen, mcttit fle auf fiinfeig

fteheit V"

„'Wie Piel wollen Sic p erfaufen
'<*.

„Schntauienb Muteile."

„ftöreu Sie, Üßccfham, id) mürbe für ben fßreis

nicht Perfaitfeu. Xa« Rapier geht fid)cr auf einen

Xollar binnen Pier Wochen."

„oft mir gatiä gleichgültig, mie hoch bann

ftcljt. och brauche ba« Wiclb heute."

„So! Söiffcn Sie beitu ’maS S3cffcre§?"

„W t tu a« , ba« 11t i 1 1 i 0 n c u m a l b c f f c r i ft
!"

rief $ccfham in hochfter Wrrcgmtg.

„Xer 9)!eufd) ift rein Perriieft gemorben," jagte

ber 'j)iaflcr ein paar älUtmteu baraitf 311 feinem

Socin«. „Wie fid) bic X'cutc beim Spcfultcrcn Per*

änbern. 2tov adjt lagen mar er ber Sfaltbliitigftc

Pon allen; c§ fdjien ihm ganj glcid)giiltig
,

ob bic

Rapiere fielen ober fticgeu. Cb ihm bic Vertretung

boit ftillcrtou 311 Stopf gegangen ift? ftoffcifttid;

hat er fid) nicht auf einen Schmiubcl eingclaficn.

Win ('Jauner hätte heute leichte« Spiel mit ihm."

Mm 2Mittag perfaufte Veetham feine sehmaiifcnb

Voa Wouftrictor für füitftaufcnb Xollar«. .Hätte er

bi« 31111t nädifteu Miorgcit märten föuitcii, mürbe er

fed)«tait)'eub Xollar« cr3ic.lt haben; aber ma« hätte

er baoon gehabt, meinte er V Sobalb er beit Wedjfel,

ben er für feine Rapiere erhalten, in ber Söanf ntcber=

gelegt hatte, fehiefte er folgeiibc« Xclcgrantm ab:

„ücitmaimS Crchcftcr für ID. 9Mai in (Solorabo

Spring« engagiert, 'fyüuftaufcnb Xollar« bei ber

Mationalbauf uicbergelcgt. M ältere« brieflich. £cmi«

Veefhattt."

6« fommt nicht häufig Bor, bafj ein unbemittelter

junger Miami filnftanfcnb Xollar« für ein Si)mphonic=

folgert aulcgt, nod) fcttcucr, baft bamit alle feilte

2LUi 11 feite erfüllt finb. Mm Mbcitb bc« lli. Wat fühlte

fiel) Vemi« '
4>ccfham mftlircnb gwei feligcr Stunben

auf« Ijödjfte Begl lieft. Wr faft unter ben übrigen

Zuhörern auf bem 'Valfou, ftill 1111b gefpannt suhprciib,

ohne fidi an ben Vcifallfiäufjcrmigen 3» beteiligen,

bic fid) Po 11 allen Seiten fmtbgabcn. Xocl) wenn er

feine Vcfricbigimg nicht thatfädtlich äuftertc, fo gefdtah

c« nur, meil fein Weift in höheren Dtegioneii fdtmebte

unb alle O'iihluitg mit bem Storp er Pcrloren hatte.

Xa« Weib, mcldtc« er für ba« «»«gegeben, wa«
lmmnfifatifdje teilte, al« eine

_

Schrulle Bezeichnet

haben mürben, erfdjicn ihm nieftt ber Hiebe mert,

Wr glid) barin bem Stunben be« alten Hiumfel) in

Siamc Wttl et), ber ba« 2Mcrtel feine« Mnmefen« hin*

gegeben hatte, um fiel) ein einzige« Sfial micbcr fatt

3» tritt feit,

Mud) nod) in anbercr SScjichimg bcnal)m
>

fiel;

Üemi« Veefham eigentümlich.
_

Wr Heft fiel) nie micbcr

auf ein fokhe« WliicfSfpicl ein ; beim er mar bnreb-

brnugen, baft er alle« poit ber man feint iitigcu (Möttiu

erhalten habe, ma« er erwartet! buvftc. Hiebete, ihm
jematib 311, noch einmal fein WUief 311 Perfttchctt, bann
antwortete er mit feinem ehemaligen gleichgültigen

Mchfclsucfcu: „Mein, ich baute, och habe miri) einmal

a»«getobt — unb ttmt bin ich bamit fertig."

Inpflffntiif Wlfortfite.

Wceljrter Herr Hiebaftenr!

Cftt ber 25orau«fchnng, baft Sic einer {eben ntufi*

falifcften fyragc Öhre 23cad)tmtg idjenfen mollcn, cr=

laubt fiel) ber Wefertigte, hiermit feine Mttfidft über

Xeilte be« mehrftintmigen, namcntlid; bc« bcutfcftcit

Miämtergefange« uoi^ulcgcn. Schreiber btefer 3citcn
— nunmehr ein alter Mlann — mar bereit« por

fünfzig Mjrcn Ml itglich eine« Mläniicrgefangbcr=

eine«, fpätcrhiu jahrelang Whormciftcr ber l;iefiflcit

Siicbertafel unb zugleich 6icfanglcl)rer am hiefigeu

Staat«gi)nuiafium; e« biirftc mir fomit ttidft an

praftifd)cr Wrfahntng fehlen.

Schott als junger Üicbcrtnf(cr_ betrachtete ich e«

ftet« als miberfimtig, menit ein WJefaugSguartett ober

6hor ein yieb Porjutragen hatte, ba« mit od) Bc*

gtmtettb bie Scelcnftiimming eine« einzelnen jimt

Musbruef bringen folltc.

Wir fangen bamal« 3. 2?. au« ber „2aub«hutcr
Üicbcnafcl"

: „odj geh’ nod) abettb« fpät Porbei" ;c.

*— So fch ön biefe srompofition nufere« Mltmeiftcr«

Slotu'._ Strenper Hingt, fo erfcl;eiitt bcnnocl) ber Pier*

ftimmige Vortrag eine« folchcii Xcjte« al« nnlogifd).

Mcbitlidje« fömttc mau audj pon bem Piel taiifeub=

mal gcfuugcneu 6höre
:
„Xer :X«g bc« ftcrrti" Po»

bemfeiben 'Steifte r •— behaupten.
MUcvbiug« ift ber Mnfaug unb ber Sd)luft biefe«

berühmten ßiebc« für Mlämtcrdjor fchr fdjön unb
mirfimgspoll ; boef) ber Mlittclfaö bc«fcibcn, mit Soli
Bezeichnet, folltc hoch folgerichtig al« reiner Solo*

Vortrag, etwa mit Stlaoicr- ober ftarmo!iium*ÜBeglei*

tuug 311 65cl)ör gebracht werben ;
beim — fobalb ber

zweite Vaft anfängt: ,,0d) bin allein auf weiter

ftlur" — taffen fid) fofort and) fdjott bic anberen

brei Mlitgticbcr bc« CuartettS hören, al« wollten fic

fagen : „Xa§ ift nicht wahr, mir brei finb and) babei."

Xamt fingt micbcr ber Öijor: „Mnbeteub fttic’

i d) hier 2c. Ml« fnicten üielc ungefch’ti" :c. 3ft ba,

nicht bic mufifalifdje SÜccuj bod) 31t weit getrieben v
.

Miau ücrgiftt eben bei ber Sd)öitl)cit ber Sfompofition

beit Wortlaut bc« Xejftc«. Mid)t feiten habe id;

ba« i?teb : „3 d) 30g gur hellen Stabt htnau«" —
fomponiert poii Villctcr — Pon einem Männer*
quartett ober 6 hör fingen gehört. Xer fdjöttc Xert

biefe« Siebes fdtilbert bie medifelitbcn, per) ältlichen

(Hcfühle eines einzelnen Waitbcrer«.

odj frage mm, eignet fid) eilt foldjer Xejft wirf*

(id) für mehrftimmigeu 65cfaitgV 2Ba« foil mau
weiteres bagn fagen, wenn inan ba« aUbefatmte Volte

=

lieb: „v'sd) weift uidft, was foil c« bcbctftcu" ?c. Po»

einem Mlätmerd)or fingen hört, mie c« fo häufig ge*

fd)icht. Solche Vcifpiclc tieften lieh itt Uitgaftl aitführcn.

Wö geijt nun meine Mttfidjt baftin, baft jebe«

iftcb, toeldje« pcrföulidje 65efiihlc auSbriieft, Iogifdjer*

weife für mehrftimmigeu Wefang al« ungeeignet gn-

riiefgewiefeu werben folltc, in erftcr 2iuie poii feiten

ber Stompouiften, mcldjc ia bod) por allem bic Wfta*

raftcritienmg bc« Xej.ftc« gu beriief ficfjtiflcn haben.

Tvv e i ft a b t , xTbcrÖftcrrcid).

3’. Meutjofer, Stabtpfarr*Orgauift.

Bit (icfaittjslirnflc öes ^raititfrfjiueiger

ioflßcoffrs.

(Schlnfj.)

Vrannfdjmeig. linier ftetbentenor Vv. ft e h b r i eh

ift Pott Bcucibciräwcrtcr Viclfeitigfcit. o» einem

ntufifalifchc» ftaufc 31t Üctibcn (Königreich Sadjfett)

geboren, lernte er nach Mbfoloicrmtg ber Htcalfdjulc

bei einem Stabtpfcifcv 2 oahre praftifd) Mlufit. 1871)

fam er auf ba« Slonfcrbatorium gu Xre«bcit, ftnbicrte

bei Wülincv Xlfcoric unb bei Scharfe Wefang. Mach
brei oahre» ocrliejj er bic MnftaU mit greifen für

sfoittrab aft, .stlaPierfpiet nnb .Slompofition. Mt« ifou*

trabaffift trat er 3U Mfctitingcit in ft. p. Vtilom« Miiftter*

ordjefter ein, Pertaufd)te aber fchon nach einem oahr

biefe Stelle mit einer in ber Xrc«bncr ftoftapcllc. Hier

nahm er feine WefaugSftubien micbcr auf nnb fcötc fic

fpäter fort bei ftcrj itt Vcrlitt unb P. Mtilbc tu Weimar.

Mari) Vollcubung bcrfclBcn mirftc er an ben ftofbiihnen

311 SonberShdufeu unb Weimar, ging nach Mtagbc*

bürg, Stettin unb Madjen, um bann Wötjc« Mad)fotgcr

in Köln 31t werben. Xort cntmicfclte er fid; uorgugS*

weife 31t einem Wagnerfänger unb fanb al« folcl)cv

and) iit ftranffurt a. HM., Vremen unb anbern Stäbteti

Muerfemiung. Seilte Stimme hat baritonale Klang*

färbe; meint manche beit hellen, mctallifd;cu Ximbre

Permiffett, fo erjebt ber ftfittftlcr beit Mlattgel burd;

gctftreid;c mufifatifdfc Weftaltmig ber Mufgabe uitb

d)nvaftcriftifd;c XarftcHung. Seine ßieber werben Piel

gefangen; feilte Oper „Hinten" (Pcrgl. Mr. 22, 1897

b. f« 110 fltlc0 itt Vraitnfd;meig lebhaften Mittag.
Von feinen hiefigeu .Sftollcgcn ift fterr Wron =

b erg er, ber Ityrifche Xettor, tu Xcutfdjlaiib am bc=

famitcften. Vom Xtreftor Stägentamt mürbe er eitt=

beeft unb Pon ihm, fowic Pon Effert in XreSbett au«*

gcbilbct. Vor feiner Itcbcrficbclimg hierher mirftc er

in Königsberg, Vremett unb ftantbiirg, gaftierte an
bett ftoftljcatern 31t 23crlitt, XrcSbcit, Schwerin unb
ftaituoPcr, an bett Stabtthealent 31t fyvaiiffurt a. HM.,

Vreölau, HMagbeburg, Wlbcrfclb, Üeip3ig u. f. m.

Wbcttfo ift er gcfud)t al« Konzert* intb befonber« als

Oratoricnfäiigcr. Xie Stimme ift iiitPermiiftlich unb
Poit beftridcubem Wohllaut ; in ber Mot übernimmt
ber .st imitier and) ftclbcnpartien , 3. 23. üohcitgrtn,

Mrnolb („Xcll"), <?anft u. f. tu. Xasu fommt eine

äufterft fhmpathifdjc Vithueitfigur ttitb hiiireiftcitbc«

Spiel. Sein Voftill 011, WcorgVromtt („Weiße Xante"),

Äijonel u. a. Brauchen feinen Vergleich 31t fdjctteit.

fterr Wrahl, ber Xcnorbitffo, hat iid; auf bett

ocrfcbtcbcnftcu (Gebieten al« jugcublidjcr ftclb, 65c=

fang«!ontifer ,
Spielbavitott in Cpcvtt unb al« Cpc*
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rcttentcnor in 2?tagbcf>urß, äönißSbcvg, Berlin, ifrcibcl*

berg, Stettin itttb Hamburg bemahrt. Tic Stimme tu

angenehm unb auSßicbiß, bie Sioinif natürlich; bic

mnfifalifchcn 21»laßen raffen tön iebe 9(ufgabc fpiclenb

Icicfit bewältigen. 311» 3)fimc unb Tabib < ,,
3)} ei fter-

fiiiflcv") bietet er muftcrfliiltiße ^ciftintßcn.

Unfer erfter Staritonift
,
ß>m S c 1 1 c f o r » ,

ßc=

baren ju Oucblinbnrg , ift ein ©djiiler lunt Sichling

unb Tireftor stabifdj. SSor feiner biefigen Thatigfeit

mirftc er in Stettin, Hamburg, Siotterbam unb sio=

bürg; Waftfpicle abfoloicrtc er in Berlin, SiMcit,

.Staffel, 2iMc3bflbc», Wraj, £>aunoocr, 9)1ngbcbürg u. f. tu.

v'\m epifdjeu Wefaug uitb befoubers aU 23aHabenfänger

ift et’ in Tcutfchlaub vorteil Ijaft befannt. 2)ci Cra*
torien=9(ufführungcu fauß er in ben bcbcutcnbfteu

Stabten von Stettin bis Stuttgart, von Stöuigöbcrg

bis 9)ouu. Seine ftanptparticii fitib : Ton ^uau,

JO oll anbei', €»cilitiß, Sotfram, .v>. Sadjs, 31 1 beriet) h. i. m.

Seiner füuftlcriftfjcu Statur ciitfprccbeu PorstigSmcifc

bic Icibciifrfjafilidjcn, biiftcrn Cfljaraltcre.

Ter Spiclbaritou Joerr Wreis, mic (Jrottberger

31t ffranlfurt a. SN. geboren, miöntetc fid) 31t er ft bctu

Sdutufpiel, tuatibtc fidj aber halb ber Oper 311 unb

mürbe fofort in feiner JÖatcrftabt engagiert. Stad)

einjähriger Sir ffani feit in Strafjburg fam er hierher.

Seine ßvöfiten (*rfolge errhißt er als Jyigaro,
s

4>apa=

geno, Scbcraemiit 11. a. Sein fdjau ipicl erifdjcs Talent

unb bic tiirfjiißc Schulung ber Stimme erleid# ern iluu

bic 91ufgaben imgcmciu. Tic Tcflamatioii ift rnnftcr*

fliittiß, bie TarfteUung ftets lebhaft mib diaraftcriftifd).

9 .1erftanb unb ifmpfinbmtg Perb iüben fidj bei iljm 311

fdjöucm (Siitflauß.

©err SNÖlbcdjen, ber fertöfc 9?n&,_ Pereinigt

SÖiffcufdjaft unb Shiuft, CMetft unb^J&crs aufs irfjönfte.

Stad) Poltcubetcm mebiäinifdjcit Stnbium_ manbte er

fidj , nid# ohne borauSgcgaiißcnc Stümpfe mit ben

mibeuftvebenben Eltern, ber 33ül#ic 311 unb mürbe

Schüler be§ 9!ltmcifterS Sainpcrti. Seine erfte Tljätiß=

feit als Sri)an fpielcr unb 23 aritouift mürbe burdj ben

beut fd)=fran3Öiifri)cu Mvieß nuterbrodjci^ beit er als

tapferer .Stampfer mitiuarijte. 9tatf) bem /Trieben sfcljUtH

feinte er 3111* st 11 ti ft suriief ,
ßiitß mich Königsberg,

V übecf unb Stettin. Joicr hörte ihn Trans 31 bt unb

uerpfliriitetc Um für bas Ijicfigc Jöofth enter. Hin biete 11t

treu 311 bleiben, hat er Pcrfcbiebeite borteilhafte 9ln*

tviißc ausmftrtißcr iUihncu simicfgcnncfcu. 3)iit ber

beutfeheu Oper gaftieric er 3m ei 'sahre imtfobeim

garben* Theater tu Bonbon, auBerbern in Staffel,J>au*

itobcv , ^eip.pß 11. f. m. 31 1ich als Orntori ein außer

mivb er gefilmt#. 2)ermüge bcs großen Stimmumfanges

fiiißi er iti'Otan mit bemielbeu IfrfolßC mic Saraftro,

ben starbinal i,JX\übiu"), mic ben Momtnv. Seine

Tarftclluiigsfiiiift ifi aufiemrbemlich: mit wenigen,

icharfeu llmrtficn perfteht er eine lebensvolle Weit all

311 seidm eu. Seine ^iipcrlaffißfeit als Miinftlcv ift

eben fo groß mic bie ÜicbeiiSmiirbißfeit bc§ IfharaftcrS.
— Ter 93afibuffo Joerr Joicb ift ein Schnufpicler

elften Manges. Sein tvocfcnev Sil? unb bie gefnube

Storni! mieten hiuveifieub , beim fie finb ber Musilu#
eines cd# beutfeheu, tiefen Wcmiites. Jyür bie fpicfj=

bürßcrlicheti Aißiircn üorpiußS famt mau fiel) feinen

beffcrcii Vertreter beufeu. Oft hilft er burd) feinen

Weift fchuntche Stellen ber ÄH'rfe überm inben unb
erhielt burd) gefdurfte Witifl echtmiß Poit Tagesereig*

nilfen immer micbcr neue Erfolge, t/ast-iyat. in»n.s

riet011 dn.

91 Ile biefe .strafte Pcretiti bemühen fiel), ben

guten Stuf beS J&ofthenters 311 mähre 11 unb nodi 311

erhöhen. Unter Leitung ber beiben Tirißenteii, bcs .v>of=

fapellmeiftcrs .s>. Stiebe! 1111b beS .sjofmiififbireftors

9)t. (5

1

a r 11 S , hat manche Oper hier einen gr öfteren

Sieg als anbemüirts errungen. 3){öße bas fcljöne

ilerijäitni® immer fo bleiben! (srnft ©tter.
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Jrou $Iffßo,

bic i>or einiger 3 ^it in i'oitbou at§ 3utia Xriuinpbc

flcfcicrt. hat bort einem 3utcrDietuer einige mittcilcuS*

tucrle 2liigabcit über ihre Bühnenlaufbahn gemadjt. —
Xic Sängerin, bereu fetjönc (Srfdjcimmg unb fröfjlicfjc

iirtuiie bercitg[ifcbcBerid)tcrftattcrgIcid)crmnf?eu rühmt,

fpritfjt (ehr rafch, fo bau mau in einer fnrjen Utitcrrcbtutg

Don fünf Ginnten Diel Don ihr erfahren fann. 3 ,,s

nädm fam fie auf bic Don ihr bargcfrcltte Molle ber

„ "sidia" 311 fpredjcn. „(5* ift meine yicbliugSroUc,"

crflärtc. fie, „nidjt nur wegen bes Mci3cs, ber poctifdjen

Schönheit ber Tyabel , fonbern meÜ id), meiin ic£> fic

finge, mich banfbar ber fleit erinnere, ba (Gouuob
bie öiiitc hatte, fic mit mir bimbsugehcu, im 3uhrc
1889

, als id) in
s
4*ari§ ftnbicrtc. ©S ift ein bc*

glücfcnbcS (Gefühl, genau 311 mificit, wie ein Stintft*

tuerf luicbergegehcn tuerben muf?." —
Xas Bedangen nach einem furzen 9lbrif? ihres

Gehens befriebigte fie mit bcu fofgcubeu Dlittcilnugcu:

„Poetin ich an meine stinbheit smiiefbenfe, fo finb cS

nor allem smei ©itibriitfc, bic midi belicrrfdjcn : ber

Sonitetifcbciit 2lnftralictts Sie mlffcii mohi, baf?

Diclbounie meine Bat ergabt ift — 1111b Ditifif. Bon
meinen frii befreit Stiubertagen au mar Dhifif mein

©ntsücfcii. 3dj fang befiäubig, rid)ligc f leine 28icgcu=

lieber für mich fdbft, bann irgeub ettoaS
,
maS id)

anfällig 31t hören befam; unb ipätcr, als meine £>äitbc

grofs genug gemorben mären, fpicltc id) auf bem SiUmicr

alte*, toas mir bnrd) ben Stopf ging, Balb begann

ich cniftliclj 311 ftnbicreit, unb nad)bctu id) eine ^citlang

hei Dfabamc ifnet) ©batubers Stnnbcn gehabt, ging

ich itad> Baris unb gab mid) in bie £>äubc ber großen

llVorrfn’fi. 3 ch muf? geftchcn, baf; id), che id) bas
(Elternhaus »erlieft, ftarf mit bem B>ibcmanbc meines
latere 311 fämpfen hatte, ber für meine Abficftt, bic

Laufbahn einer Sängerin eiii3ufd)tagcn, uirfjts meniger

als eingenommen mar. 31 ber eine teitmeiie ober halbe

(Erfüllung befielt, maS mir als meine intoermciblidK

Beftimmmtg crfdjicti, hatte meinen jugeublidjcti ©hr*
geig nicht befriebigt. 3d) fühlte, id) mußte fingen,

unb id) empfaub, baf? Anftralicii ein 311 flcincr Tytccf

ber großen 28clt mar, in ber id) cs mit (5-rfotg thun
founte. vsd) bebütierte 1887 in Trüffel in „iHigolctto"— uub baf? cs mit (Gliief gefdjah, begengt bic Xhat*
fache, baf? bas für einen endigen Äbeub abgcfdjtoffcuc

(Engagement auf einen Zeitraum ermeitert umrbc, in

beut id) als i'afine, Biolctta, Ophelia unb l'ueia

mtftretcit founte. Xic (cßtgcnannte Atolle fang id)

int folgcnben 3ahrc in ©ÖdcM* (Garben. Seitbcm
bin ich in mehreren auberen Opern aufgetreten, bar»

unter in 3t>agners „^ohengrin" unb BambcrgS „©lainc"
—

, bie, beiläufig bemerft, mir uub 3cau bc tJfcSgfe

3iigeeiguct ift. 's ft er uidit ein bcrrlidjer Sänger V

Sie fönucu fidj nicht Domcllcu, mas für eine Jpiffe

man au einem folrijcn Partner hat, ber ein echter

Siiinftlcr ift uub bcffcit man icbcrgcit fidjer fein barf.

llnciugcmcihtc föuncu nur uiiboUfommen uerfteben,

maS baS alles für einen Sänger bcbcutct." —
31 nf bie J5-rage nad) ihren uädjftcn 3nf ll| iftS*

plätten ermiberte fie, baf? fie, uadjbent fic ben „lieb*

liehen ©nglifdjcn Summer" genoffett haben mürbe,

im Spätherbftc nad) 3(merifa gehen merbc. „Dtan
fcljrt ftetS gern in ein ßaitb juriief, in bem man
eines heimlichen SöiÜfommS ficher ift," bemerfte fic

in ctmaS hcrauSforbcrtibcm Sone, mcld)er ben eng*

ltfd)cu 3 ntcrbicmcr Dcranlnfttc, fic mn ihre Meinung
über bas l'ouboncr SßubUfum 311 befragen. Xic Xioa
beurteilte cS im giinftigeit Sinne, worauf ber 3our*

itatift fragte: „'Aber marum haben Sic uns bann
fo menig (Gelegenheit gegeben, Sic in biefer Saifoit

311 hören V" Dlabmuc Dlclba antmortetc mit bcu

frfmlfliaftcii Porten: „3«, tuarunt cigctitlid) nur?
— 3d> habe cs Pcrgcffcit." Uub mit luftigem l'adjcu

Dcrabfdiiebctc bie Sängerin ihren löcfndjer. W.

A. Y. aOien. 33fittcit im .v>od)iommer ruft iut=

crbiüliri) bie Pflicht bcu .^eriduerfrattcr aus fühlcnt

'iikilbcsiduittcii in ben bauipfeuben ÜÜiuiiffeffet öof*

oper 3iir (Erftanffiiliriiug ber Iau3lcgcnbc ,,^ic roten

Schuhe" »011 i>iaout iöfaber. „Sait3tcgcnbc" ift mir

ber auiprudisDollcrc 3}ame für Ballett mit ^auto;

mime. äi>cr 3litberfeitS Wärdjenbud) fcniit, unb alte

JÜctt fennt cS, bem ift aud) bic ^yctbel beS iüngftcn

XanspocmS Dcrtrant. 3hir crfd)ciitt fie mit Miicffidjt

auf baS phantaftifdjc St'oftfim auf ber Sithuc brobeu
unb im — Crdjcftcr bruuteii auS bem Xänifchen frei in

bas 31 nffifd)c übertragen. SelbftDcrftäubüd) muh ein

poctifdjcr 3iormnrf erft cinigermafjcu Dcrblöbfiimigt

merben, bamit er baflcttgercdjt fei, 1111b ben bcrcintcii

Bemühungen smeier Xansbidjtcr ift cS and) gtiicflid)

gelungen, auS smei miit3igcu roten Sdmhteiu einen

einjigen grof?cn Stiefel 3iifammcit3ubrittgen. Tie
.C?clbitt Xarinfa muf? bic farmoifinfarbeneu Bd»töffcl-

d)cu, mcld)c jebe Xrägcriit, bic fic an bcu Tviifjdjen

hat, fofort 311m toll herummirbetubeu Xrchfreifcl

mad)cn, Dom Slltarc nehmen ! 3Bcr jemals nicht

nad) 3.\'af? gcarheiictc Sdjuljc getragen, mirb ben

Sdjmcrj crmcficit uub bcu fehutidjen 2Buufch beS

geguälten iVäbdjeits begreiftiri) fitibcu, Don bem hölli=

fdjen Sdjiihmcrf crlöft 311 merben, baS fogar ihr

(Gcmiffcu briieft, unb biefe „Grlöfiutg" — luic hei

38agucr! • mirb in Dicr priiufcubcu, 311 mcitläufigcn

Bilbcrn abgemicfelt. 'Df oral : Dur nach Dfaf?! —
Da out iUfabcr, Dor nidjt tanger 3 cit nodj (Mc=

fangSeinpaufcr au nuferer Oper, hat chreitmcrtc Stapelt*

mciftcrmtifif ba.311 gemacht Don einer ctmaS gemalt*

fniitcit Originalität. Unfcrc jimgcit Siapcllmciftcr

föinteii cigcntlid) gar uidjt mehr als bie alten, fic haben
nur mehr gelernt unb ihre Dfufif ift fontptijierter.

„3fur atlcmcil ftocfruffifchü" fdjciut fief) ber Sompouift
bei feiner 3lrhcit uunuf(jörlid) sugernfen 311 haben.

2Bcnu 'Dfaber in itaDifd)c Dfonotouic uub elegifdjc

Sdnocrmut — brittc 3tbtcituug in 'Dfoltl — tief hinein*

Dcrfinft. ift er uidit fobatb micber losjnlöfcn, nub cs

muf? gemnttig fpcftafclt merben, um ihn mach 311 bc*

fommcit. S’Bcihrauri) unb 3Bntfil — Orgclflaug uub
Xubclfacf! — bas finb feine ftarfeti Montraftmirfuugcu,

1

gegen mcld)e mir fd)lief?tidj ,
mcit fic 311 häufig au*

gci*rad)t merben, immer abgestumpfter merben, bis mir
fic sulcht gar nicht mehr als gcgcitfählid) empfinben.

Cvs laufen andj nette
.
pumgc Sädjeldjcu mit unter

Don gcfd)inacfDoltcr Dfadjc uub t5rfinbnng : eine hiibfdic

(GaDottc mit mclobiofem Dtittclfaij — eine fräftig

rhhthmifiertc Dfa für — ber iutereffante ftui?tau3 ~ ein

frcuublidjcr „(Golbraufd)"*3Bal3cr — unb eine brolligc

Xroifa! Ungemein 3icrlid) ift eilt Allegro grazioso

in Es dur. 3m tehten Bitb — Sternenhimmel !
—

mirb burchnns feine himmtifdjc Dtitfif gemacht uub Dor
altem 311 Diel getrommelt. — 3Bo Dfaber fid) an bic

grasiöfe, menig anfpriidiSDottc Dfethobc beS fransöfi*

frijeu BaltcttmufifcrS OetibeS aitfchtiefjt, bcrcidiert andj

er mtS um mnfifalifd) mcrtbollc Xansfompofitioncn.

Irur liililmlini.

— Xcr Berliner Bertag (5b. Bote & (G. Bo cf

fenbet uns Dicr St'laDicrftüde Don Start 3 nfrfntcib
uub brei Dofciilicber Don Bhiüpb 3 » (5-utcnburg
(für Dfäuncrchor arrangiert Don Start 3 nfcfnteib).

Oie lieber, bereit Xcjt g(cid)faU§ Don 311 (5-ulen*

bnrg gcbidjtct mürbe, finb hiibfd) crfitnbcu, unb bie

DotfStiimlidjcn 3tuflängc geben fid) bcfoubcrS in bent

(Sljor : „aSitbe Dofc" rcd)t mirffarn. DcisDolI finb

bic BortragSftiicfc Don .ff. 3 »iflmcib ; in jebem ber*

fclbctt erfreuen feine ntufifaiifdjc (Gebauten, bic mit

gutem Wcfchmacf auSgcfüljrt merben. BcfoubcrS an*

mutig ift ber SEBalscr :
„(Grajiclta", bas Dfa3ur=

(Sapriceio nnb bic Scrcnata.
— Biotiufpiclcru, mcldjc ebte Dfufif lieben, cm*

pfchlcti mir bic G moll-, H inoll- uub A moll-Sonatcn

für bic Bioltitc allein Don 3 . Scb. Bad). Tvvicbv.

s>c 1111 au 11 hat fie mit grofjem (Gckhirf für ben

Spieler ciugerid)tct. (Bcrlag Breit fopf & gärtet,
Vcip3ig.)— Xrio fürs Stlaüier, Biolinc uub lE cUo dou

Daff. ^ajsari (Bcrlag 3 t. Simrocf, Berlin), (yinc

.vtompofitioii ebleu Stils 1111b cruftcr Didjtung, bie

jeber imififalifriicit Ucbcrfd)meiiglid)feit uub affeftiertcu

Origiualitätsfudit aus bem 28 ci?c geht uub bcu brei

3nftrmucuteu uid)t bas Bcficgen grof?cr tcdinifchcr

Sdnuierigfeiteu siimutct.

— Sic Bictfcitigfcit feiner imtfifalifdjen Bilbung
hat ber (Gencralmufifbireftor Dfottl baburd)

hemiefeu, baf? er je smei Oicbcr Don Üöcbcr, Df ogart
uub fyv. Sdjubert mit einer Ordjeftcrbcglcitimg uer*

|

fehen hat, bic bem Xc^tc unb St'laiigdjaraftcr berjetben

IbnrchauS angcnteffeit ift. 3»r ffonsertfängeriuuen

eignen (ich btefc (GcfangSftücfe mit Orihcftcrbcgleitung

ganj bcfonbcrS. (5rfchicnen finb fic im Berlage Don
Br eit fopf & gärtet (Scipjig). Xcrfclbc Bcrlag

ucröffcntlicptc unter bem Xitel: „Dfufif am prcut?i s

fdjeu .'pofe" alte Dtärfdjc, ^«nfarcit unb altcnglifdic

Short Xroops, bic 31m ©hruitg ber DcgimcntSfahncu
Don Dfititärfapclleii gcfpiclt mürben. Unter ben

Dfärfchcn erfreuen fid) einer gemiffen hHtorifd)cn Bc*

bcutuiig ber Dtarfd) beS 3)orffdjcn (5orpS Dou BccthoDen

unb ber Bari) er (HnsugSmarfdj dou Biald). X)ic

alten Dfärfdjc finb dou gefdiicftcu Dfilitärfapcllmeiftcru

neu inftrumentiert.

— (Einem praftifcbcit Bcbürfniffc miß baS

Ordieftcralbum Don (Guft. 0»cd)t bienen, iiibcm cS

flaffifdjc uub moberne Xonfähc für brei Bioliueu,

Biola, (5cI(o unb STlaDicr 311 Dier Oänbcit Icidjt fpicl*

har ciuriditet. (5S ift hefoitbcrS für Seminare unb
Dfufiffdiulen beftimmt. XaS uns Dorlicgcnbc £>cft

enthält ben Xorgaucr Dfarfdj uitb bic OuDerturc 311

Dofamunbe dou 3r. Sd)itbcrt. (Bcrlag Don (5t). 3r.

B i cm c g , Oiicbliitburg.) Ücid)t aufführbare Strcid)*

auartette bringt ber Bcrlag Dfartin Hoheit in

Degenshiirg in feinen „Scrfcn füvStrcidiinftrumcittc".

Xic imS 3 ugcic()icftcit öefte enthalten eine CGaDottc

uub eine Bi33icatopolfn Dou 3. Brolun nnb ein

3utcrme330 Don B c a 3 1 e h. Jpöhcr 311 bemcrtcit finb

bic „leisten Stiicfc fiir Strcidjquartctt" Don Did).

Sp of manu (op. 07). Sic enthalten ein Andante
religiöse, ein Sdjerso, ein Dfcnuett, auf?crbem 3mci

rafrijc Sätjc unb ein Slnbaittiiio. Bon bcmfclbcit

Stomponiftcu miirbcit Dicr Quartette für Dicr Bioliueu

(op. 98) int Beilage ber (Gebr. & 11 g & (5 0 . (Ocipjig

uub 3örid)) hctauSgegcbcn. Stc finb für bcu (Ge*

brauch tit iDfiififtchrauftaltcn bercd)iiet.

— X nette für Bio lute uttb Biola Dou
Dobcrt ($ud)S (op. (iO). Silles, ma§ D. 3nd)S fom*
poniert, trägt ben Stempel ber Urfprünglidjfcit, mu*
nfalifdjcn (EmpftrtbcitS, mclobiidfcr i'icbcitSmürbigfcit.

3Ulcu biefen Borsiigcu begegnet man aud) in ben reis*

Dollctt Xuctten für (Geige nnb Biola, bic jüugft im
Berlage Don ($. §of bau er (£cip3ig) crfd)tenen finb.

— 3'ünf lieber für eine Siugfttnimc mit

fflaDierbcgleitung pon 28. Dfel) er*Stol 3 cnan
(Jfr. Ultr i d) , ffölit a. Dl).). (Gefällige, jebod) bitrd)*

aus fonDcntioiictl gehaltene (GcfaugSftücfc, bereit Bc*
gleituug nieift aus monotonen Slccorbfdjlägeu ober

auS gcbrod)cneu 3lecorbcn bcftcht. Xer ffompouift

ftcllt fid) auf bent Xitclblatte feinen 3citgcm>ffcn im
Bilbe Dor.

— §aitS ö ermann hot ein SEßiegcnlieb für

Biolinc nnb (5effo mit fflaDicrbegleitimg , fomic als

(GeiaugSftürf fomponiert, baS feiner Originatität unb
mclobifd)cn i.'icblid)fett megen Bcadjtung Dcrbicnt.

(.^i e i 11 r i dj S h 0 f c n S Bcrlag, Dfagbebiivg.)
— 2 . (Ganter fdjricb ein Andante Cantabile,

baS ihm fo gut gefiel, bah er cs als (Gcigcnfolo mit

Begleitung Don Strcid)iuftrimicutcn , als Xuo für

Btoltuc uub .fflaDicr, bann für (Geige unb Orgel uub
cublidj als stucibänbigcS SltaDicrftücf bchanbcltc. (5’S

genügt niä{3tgen 2litfpritd)cit unb hört fid) bis auf bic

Bearbeitung als fflabicrftiicf nicht übel an. ((Gcbr.

Öug & (5ic., Üeip3 ig unb 3^^)-)— Sonate fiir fflaDtcr unb Biolinc Dou
£>attS Xiitfdjfe (op. 22) (Bromberg unb ßcip3ig,

&rid) c d) t , Berlag). Xicfc Sonate ift ein mahrer
Sccfei'biffcn fiir 3^cunbc gefunber, frifdjer, anmutenber
Dlnfif. 2lße brei Sähe bcrfelbett befriebigen üoß*

ftänbig; ber leicht bemegte erftc mit feinen mclobifd)eu,

prädjtig burdjgcfiihrtcu Xljcmcn ; bent langfamcu
Siücitcn tit B moll rci()t fid) eine rl)i)thmifd) unb gcfaitglid)

fcffclitbc Xarantclla an. 3»n gan3cn ift XütfihfcS

Sonate ein löftlidjcS ffautmcrmuftfmerf, mit beut fid)

jcbcS nuifi!alifd)c .'panS befannt tnadjeu folltc. Xic
Aufführung berfelbcn ift iiid)t fchmer.

— ©in hiibfdjeS, fui'3cS Xuo fiir (Geige uitb ffla*

Dicr ift bic „OtcDcric" Don 91. Stmonctti (Bcrlag
©. s^apfclb, Ücipsig).

— „Soirees de Bucarest, Suite de Valses“ Dou
3-crb. Xomcicr (Bulareft, Dfagafiitul (SoufcrDa*

toriitlui (5alca Bictorici (58). Bier charmante 2Bal3cr,
bie fid) fehl

1

gut anhöreu nnb Dou bem hcrfömntlichcit

Stil infofent abmeidjen , als einer ber Kaiser bas
ünittcit ber (Glocfen im Dlccrc tongefällig interpretiert.

Xic 28a

[

3 er XomcicrS laffen fid) snglcid) mirffam
Dortragcii.—

'GP’fi lieber für eine mittlere Siiigftimmc
mit fftapicrbeglcituug dou ffarl Seih (op. 71) { Start

Bogcl, l'cipsig). Bcibc Sieber finb aufprud)SloS
uub biirftc baS ,,2ld), hätte bic Dofc 3'liigel" betitelte

in häuS(id)cu Streifen bei gutem Bortrage bcfoubcrS
gefallen.

— £>ar in 0 11 i u nt f d) it l e, 3ugleid) als Borfd)ulc
311m Orgclfpielc bearbeitet, Dort (Sljrilt Stiftler
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(op. 76) (21. 2B. 91 oft 3 Verlag, XreSbcn). Gin
trcfftic^cS ßeftrbud), wcld)cS iiicfn mir in bic fveiri=

beiten beS ftarmotmtmfptelcS, foubern and) in bic

SVftftcncu ber Joarmomcleftrc cinfiiftrt. Stiftler Her?

wertet in gcjcftiifter Äöcifc and) bic ftortfrf) ritte, bic

in ber mobernett Jöarmouif gu begriiftett fiitb.

— Xer Verlag G. 3 d) nt i b l & G o. ( Xricft )
gab

eine Vtanbolinenidjnlc Hott SV a r g u 1 1 i n i heraus, bic

in 24 Xnicttcn, bei tueId)eit ber ßeftrer bic Unterftimme

fpiclt, in päbagogifd) fluger SBeife, Hon ben leUfttcftcn

bi§ §11 idjtoteriflcrett Stiidcit fortfdjrcitct uitb mitfifaltfdj

anftätibtg gehalten ift.— Xic ßitteratur für 3itbcrfpiclcv ift rcid) genug.

Xer Verlaß Breitfopf & .'p artet gab ein Silbum
heraus, weldjcS gutgcwählte Vinfifftiiefe Hon ,§aftbn,

IVcubclsfohit , Xaubert, £>ettfcU, äBeber , ßorftiug,

Stcinccfe, Srfjitbcrt, St. SBägttcr, £>änbel nnb Volts?

lieber
_

Hott 9t e tt f jmt. gcfdjicft für bic 3ithcr

ciitgcridjtet enthält. Gin anbercS 3itheralbum Hon

X 3) an matt n (Verlag Hon 3ul. -ft. 3 i 111 m c l
's

mann, ßcip3ig) bringt muntere SVäridje, SBalgcr,

ßanbler, ©abotten nnb Vhantaiicn. 3 11 erwähnen
tarne ttod) ein luftiger Vtarfd) non B. «oft, ber in

SlitSgabeu für 1, 2 nnb 3 3itbcvn crfd)ienen ift.

(ffommijjionSHcrlag Hon Sllbcrt ff I c i tt, Kempten,
Baftern.)

jillcmiur.

— „2Bic cSßidjt geworben." Vornan Hott

Vtaria ßuife Hott Suttner (XreSbcn nnb ßeipjig,

G. Sßierfon* Verlag). GS ift immerhin ein Vev?

bienft als talentHolle Sdjiilcrin einer gctflHoUctt ftratt

für bic Verbreitung humaner Beftrebungeu 31t wirten.

Vtaria ßuije Suttner Hertritt in ihrem Budjc bic

SlnfchauungeuihrcrXantc, ber $ran BertftaH. Suttner,

mcldjc für bic Vbfdjaffmtg beS Kriegs agitiert. Sie
fpridjt bei aller jugettblidjcn llcbcvfdjWengltdjfcit matt?

(heit eigenartigeu, poctifrfjcit Gebauten auS nnb biirftc

nod) geiftig felbftänbigcr Werben. Xer Slomatt fd)il=

bert baS ßcben eines iuttgen SVäbdjcttS aus abeligcnt

ftaitfc, wcld)cs im ffloftcr ltttb in ber eigenen Familie
bittere Grfabntngcn machte. Sic fehmiegt fid; an ben

guten Gftarrtftcr an, ber ihr itt bettt jungen öattS?

arät begegnet nnb Hcrlobt fid) mit ihm. Stad) oeffett

Xob übernimmt bie etl)ifch Hortrefflidjc Xante fiaura

bie Vftege beS Hertoaiften VtäbdjeitS, weldjcS fdjficft?

lieh noch einen glcichgcfiunten Gatten finbet. Xie

^anblung beS StomanS ift nur biirftig uitb mandjeS

imbebcutcnbc im Xialog tonnte man ruhig Hermiffcit;

troftbem feffelt eS burd) gelungene SVenfdjcnfcftilbe?

rungen unb burcf) feine 2Baftrl)eitSItcbc. h.

$aul ffucsftnSfi: Grlcbniffc unb ©c?
banfen. Xidftungen gu Vhifittoerten. (Berlin,

Goncorbta, XeutfdjeVcrlagSanftalt.) Xie Memoiren

V- ffucgftttStiS finb mehr anfprudjSHoll, als fic an*

fpred)ett. Xiefer $crr mar Banficr unb ffompottift;

ein ftarfeS Sdbftgefüftl briieft fid) itt ben .ftimucifcti

auf feine Xottwerfc aus. Gr iprid)t mit GnthufiaSmuS
Hon 9t. SBagner ttttb ßiSgt, betten er im ßeben nahe
treten biirftc ;

bcfctuit, baft er beim 9M)örcu einer

Vteffc Hon bem groftett Viaitiftcn im ftaitbe gemefen
märe, Äatholif 31 t merbett ; fd)ilbcrt and) feilten ßel)rcr

in ber .^ompofitionSfunft, S'icl, jebodj mehr mit Spott
als mit gefdfiefter SdnlberungSgabc. Viilom mar
burch 3al)rc Suc3pnSltS ßehrcr im ^laHierfpiel

;

aud) über ihn weift er menig gu fagen. Um fo mehr
rebet er Hott feinen ^amtlienfcfticffalen unb ^ribat-

gcfiihlcn. Xic S’rcuubc uttb Vefamttctt beS iüom*
poniften bürften biefeS Vud), baS ettuaS fdjluiilftig

gcfdjricbcn ift, mal)rf(hcinltd) mit ©cmigthmitig icfeit.

Gtttc mufifgefdjidjtlidje Vebcutung bcfiljt c§ nidjt.

— Xic X l) c 0 r i e ber X 0 tt a 1 i t a t , ein Bei-
trag gur ©rmtbillig eines foiifegucntcn Xott= unb
9Jtnfifü)Covtc=Spftem§ Hon SBerfer. (Sorbett unb
Dtorbernet), Verlag Hon öerm. VraamS, 50 Seiten

ftarf.) Xer Verfaffer ift ber 9lnfid)t, baft bic ©rmtb-
lage ber gegenmärtigeu Üfiufit, bic Xur= mtb 97?olt=

tonarteii, mit ber 3eit aufgegebett merben mirb. Gr
fdjrieb feine Vrofd)üre, um fid) Stlarftcit über bas
SBefeu ber 3iocuiicrtonalität 311 Hcrfdjaffcn. V, g, as.

li, c, des, e, f fei bic 3 iflcuucrt ou teiter, bie ihn fo feljr

anfpridjt. 3l5erfer berührt einige intereffaute Stoffe
ber Xontheorie, ohne fid) auf eine nähere 9luSführmtg
bcrfelbcn ctusulaffen.

— „XaS bcntfd)c Xidjtcvhcim" ift, wie

fdjou mehrfach gerühmt mürbe, baS bcftgchaltcue

Organ für Xidjtfmtft mtb stritif. GS fdjvcibt ab

mtb 311 greife für gute ©ebidfte aus, bringt geiftHoU

gcidjricbciic GffaljS uitb Meccufioucii neuer ßitteratur'

erfdjetnungen. Xer gegeumartige .viemuSgcber ift

9lbalbcrt h. iltajerSfu unb Ghcfrebaftcur I»r. 9lu*

Hilft Sic beul ift. (3IUcn, VI II 9luer*>pergftr. 5.)

— „9)i avia-GIifa" (VierfonS Verlag in

XrcSbcn unb ßeipsig) nennt fid) ber erftc Vornan
ber talentHollen Srijriftftellcrtn Gmmt) n. Ggtbn.
Sic hat ihre £>elbtn mit Hielett ItebciiSmiirbigeit 3niKU
ausgeftattet.

*
9ttaria = Gtifa ift ein marmfühleitbeS,

impitlfincS SBefen. mclrfjcs fid) unter nüditcrneii Vien-

fd)eit Hereiitfamt fühlt. Gin Offizier aus alteni ©e=

fd)led)t, ben fic liebt unb aud) heiratet, bcfdjäftigt

fid) mehr mit bem 9t ieberfd)reiben einer alten 'fya=

milteudjronif, als mit feiner jungen Jyrau. Xie Ghe
brol)t imgliidlid) 311 merben, bod) mcift 9J{aria=Glifa

baS Vertrauen ihres Gatten fo nollftänbig 311 ge«

mimten, baft er bic (Mcfdjidjte feiner iHhucn beifette

legt, um fid) einem neuen, gmerfmäftigeren ßeben 31t-

gumettben. Xic Jöaiiblung löft fid) in eine Steifte

Hott .frcrgcnSfonfltfteu auf, bie 3itmcilcn ctmaS gc=

jüuftclt cvfdjetucn. Xod) entftält baS Vud) Hiclc

trcfflid)c Vcobadjtimgeit unb gute Voiuteu im Xialog.
h.

^uttfi uni) liinflffr.

— Gilt reigbotlcS JHabierftiief ift bic SJtasuvfa

Hott Gruft genfer, mclcftc bic 'JJliirifüeilage 31 t

9tr. 18 ber „Veiten Vtufif^citmifl" bringt. Sie Her*

meibet mit gutem ©efd)mad beit melattd)oliid)cit ©ruttb=

ton beS poluifd)ctt VationaltangcS mtb ftält eine

muntere Stimmung feft, bic befottberS im Vtitteltcile,

ber gioeoso ^u fptclen ift, einen gragiöfett VtiSbrucf

gewinnt. Xtc anmutige Vtagurfa .t>cttfcrS fattn als

VortragSftiid! crlcfcitcr 9(vt bcgeid)nct merben. XaS
ßtcb: „Slttf emig Xcitt", Hott 3’f. Sd)cibiug, Her-

tont bett tempcramcntHollcit Xci’t Hott Xftcoboliitbc

Hott Vdfdjmtft itt angcmeffcticr Steife.

— <5cli£ Vtottl wollte im igerbftc eine Vttgaftl

Sagnerfougevte in ßottbott geben. Xer ©roftftergog

Hon Vabett ftat fticrgit feine Vewifligmtg gegeben.

Xiefer $1an gelangt jebod) ttidjt gur VitSfüftntitg.

Xer beutfdje Halfer, ber im VoHember fein §fl»Pt5

quartier itt ber Väftc Hott Sl'arlSniftc auffdjtägt, foll

nämlich ben brittgettben 2ömtfd) geäuftert ftaben, Vtottl

Währenb biefer 3cit als ^apellmcifter in ber babifd)ctt

^»aitptftabt 31 t feftett.— Söillft Vurmeftcr hat einen gläitgcttbett Ver*
trag mit Vmerifa untcrgctd)ttct. Gube StoHember bc*

giebt fi<h ber Zünftler nach bent Xollarlattbe , um
bafelbft feine Xhätigfett am 8. Xegember in Vofton
gu beginnen. Vugcnbltdlid) weilt ber junge ftiinftlcr

auf feiner fdjöiiett Vcfiftuttg in GughttHcin
— Xer ft-ranff. 3 tö- il)irb auS Oftpreuften

gcfdjriebcn: 5ftr nufere beittfdfcn .!c>clbentcnörc eröffnet

fid) in nuferem wdtfrcmbcii Often eine ungeahnte
neue Garricrc. 9lm 1. September b. 3. würbe bic

ßchrcrftellc in Schön b erg, ftreiS Vofenberg , frei.

9}ad) ber 2luSfd)rcibung ber Hcrlodcttbctt Stelle haben
nur foldjc Vewerber 9luSfid)t auf Vcrüdtidjtigimg,

bic über einen guten crftcti Xenor Herfügen.
— Vei ber Vhtftcraitfführtmg einer Viogartfehen

Oper im Üö'tiindjner 9t efibc 113 tlje ater fehlte

ber plöftlid) erfranftc Souffleur. Vtau mclbctc bicS

gang aufgeregt bem Ssutcnbatitcu Voffart, unb
biefer cntfchloft fid) rafd), fclbft ben widrigen gölten
cingmtehmcn. Von bett galjlrcidjen ft-remben wuftte
es wohl feiner, baft im Soufflcurfafteti bicSmal ber

Sntenbaut fclbft fiftc.
r

*
— 3n 9tul)U (Xhüriitgcu) würbe eine Hotn

Vtainger ßicberfrattg geftiftetc © c b ä d) t n i S t a f c l

für ben STapellmciftcr 3 ricbrid) ß 11 r att beffett ©e*
burtShaufc in ©egenwart Hott 140 Viitglicbcm beS
gettamUett Vereins angebrad)t. Xic auS Weiftem
Vtaptor f)crfleftctltc Xafcl trägt bie ÜBorte

:
„Xer

2Vaiit3cr ßieberfraus feinem ehemaligen Ghrenmit»
glieb."

— 3« Vabett bei Söiett ift l)r. Marl 3c Heil
ber Pomponift ber beliebten Operette: „Xer Vogel?
hänblcv" geftorben.

— 9luS mirb uns beridjtct: Xcu Schluft
ber bieSjährigen öffentUdfeu Vviifuugcit am Mott?
fcm atorinm für Vtufif Mtbctc ein inteveffauteS

St 0 tigert ber SfompofitionSfdptlc (Sflaffc beS S^rof. Dr.

2ltu. X u 0 r 11 !) , in wcld)ctu bic 9tbfolHcntcn iftre

Ordiefterftürfc fclbft leiteten. Vehcrrfdimtg ber mufi?

falifdjen Jvormett uitb and) bereits Gigenart in ber

Grfiubmtg mtb Xurdifüftrnug nerrieleu eine CttHer?

tu re hou 9lbotf ViSFaiief mtb iiiSbefoitbcrc eine

Suite hou (Muftan Volf. ße hierer (feines .‘jeidicns

Sieiteroffigier) würbe aud) als Mapcllmeiftcr?Volontär
au bas Vene beutfdje Xheatcr engagiert. Xer ^often

bei „erften Mapellmeifters" biefer Viiftne ift, nad) bem
Abgänge a. SdKilfi , faum bcfeid, wieber Herum ift,

iubcttt ber ueugewomteue tiidjtige .StapeUmeifter Stöbert

Grben, wcldjcr fid) erft jüngft mit ber ßcitmtg ber

„Viciftcrfinger" mtb bei „.’öcimdjeu am .’oerb" über?

attS giitiftig eiugcfiihrt hatte, Verltticr Vacftririjtcn gu?

folge letber fdjmcr crfratift ift. — Stich, ’ö e 11 b c r g c r S

rcigHolle Operette „Xer Opern ball" hat auch im
Venen beutfdjcn Xheatcr lebhaft angefproeben mtb
bolle Käufer crgielt. Heubergers au ciufdiincidjelu?

bett Vtclobicn rcidje Vtufif ift gtt Hontchm?gragiöS,

um itidjt ben Vtaugcl einer glcid) f einen 'jMfantcric

beS ßibrettoi bcbanerii gu taffen. K. F. II

— 3 u 2Bictt wirb bic Sliiffithruug ber SBagtter?

fdjett Oper: Stiengi norbercitct. Xic Vdvtitnr ber?

feiben würbe nach Stubentunge» beS ViciftcrS Hou
fyrau Gofitna SBagitcr t\efnr$t.

—
- Xer Vtufifforfdjcr Dr. Sf lecfclb itt V er litt

hat ciugcheitbc UntcvfucOungcu über baS mufifaliidjc

Gehör unfern
- Siugnögel augcftellt. Gr blies

MauarictiHögclu, Sticglihctt unb Vueftfiufen auf einer

A-löte längere 3cit hiubnrd) immer bicfelbc Moloratnr
Hor nnb bemerfte, baft ber GharaEter beS (ftefangeS

bei allen biefett Vaturfünftlcru fid) ber Koloratur in

Xottart mtb SthftthmuS allmählich affimilicrte. Gin
Sttcglift geigte fiel) fo geftörfeft, baft er bie Horgcblafcnc

Vftrafc 3ulcftt attuähcntb rcprobii3tcrtc, Xattad) biirftc

bic hefige nad) bem VfufifHcrftaub ber Vögel enb?

gültig 311 bejahen feilt.

— SVatt fchreibt uttS auS Xcffan: Unter fteimi*

fd)cr Vmnift Jgicrr ^rof. Tyraits Stummel, ber erft

Hör furgetn eine.'iiongcrt?Xourncc burd) bic Dcbciitciibfteu

Stäbte VorbamerifaS becitbct, ftat einen Stuf alS

erfter ft'laoierlcbrcr an baS VtoSfaucr ffionfertoatorium

crftaltctt, bcnfclbctt aber abgclcftiit, ba er fid) fortan

auSfdjlicftlid) bem Virtuofeuberufc mibtiteti will.

— Xic beutfdje Oper wirb tu StocEftolm
immer mehr fultinicrt. v^-ür bic liäeftftc Spiclgeit

werben bort als Steilheiten „'A'vcifchütj", „fylicgcubev

jQoUänber", „SVeifterfiuger", „Gutfithruitg auS bem
Serail" unb „3ar mtb 3* lJUucrinanii" 311c Stuf?

füftntng gelangen.
— Siiirgltd) war in Verlittcr unb Tyranffurtcr

Vlättern 311 Icfeit, ber Veftor ber bänifcftcti f»tontpo?

niftcu, a-
- GmiliuS Martina tut, wäre geftorben.

Xiefe Vad)rid)t betätigt fid) itidjt. GS ift ber Sohlt
bcSfclbctt, Veofeffor Gmtl tgartmaitit, auS bettt

ßeben gcfd)tcbcit. 2lud) er war Srompottift mtb fd)rieb

mehrere Sftmphonictt, Ghonuerfe, bic DuHcrturc
„Gtuc ttorbifdje Heerfahrt" uitb mehrere $o»3crtc für
SHaHicr, Geige unb Getto.

— Xer bättifdje ^ompottift Sluguft Gnna h«t
eilte neue breiaftige Oper: „Xer leftteßamia" Hottenbet,

wcfdjc für bic Slmftcrbamer Vüftne bereits äuge?

nominell würbe.
— 3tt Bologna würbe eine neue Oper Hott

Xiamanti beifällig aiifgcitommcn , bereu ßibretto

3d)ittcrS „Stäubern" nachgcbtlbel ift.
*

— 3m äonfcruatoriuin Hon Vefaro l)at mau
unter SVaScagniS ßcituug eine fleittc hiibfdje Oper
„ßifetta" Hon Stini Vcllucci, einem Scftiiler beS he?

trcffenbcit 3uftituts, aufgeführt. *

— Gin „St u 1) c h a u S f ii r SV u f i f e r" hnt V erb

i

itt SVatlaitb gegninbet. GS foll bereits im ftfrßft*

jal)r 1899 eröffnet werben. XaS ba3U Hcrweitbctc

Grunbftüd uutfaftt mit feilten Gärten uitb .£öfcn
4200 Ouabratmctcr. XaS 9htbcf)auS ift für 100 fjkr?

fottcit, ttttb gwar für 60 Vtämtcr mtb 40 grauen
ciugcridjtct, weld)e in bett brei Storfwerfen ber beibett

A
-tügc( beS Kaufes llutcvfommcn ftttbett. XaS öaupt?

gcbättbc fclbft hat nur gwei Stodwerfc; itt beut
oberen enthält c» einen Sio 113ertfaal, mehrere Speije?

fäle mtb UiitccbaUmtgSgtmmer. Xic Stoften beS VatteS
werben Hon Sadmerftänbigeu auf minbcftcuS eine

SViUioit ßirc gefd)ät3t. Verbi, beffett Stamc nach
eigener Sluorbtmng am Csnüitut nidjt angebradjt
würbe, foll aufterbent bereit fein

,
311m Betrieb beS

St ul)ehaufcS Weitere brei ^Millionen ßirc gu ftiftcu.

Xic 3infcit biefeS .StapitaiS mürben genügen, ben
100 Venfiouären ohne Beiftetter iljrcrfcitS einen bc?

Ijaglidjcit ßebcnSabcnb 31t fd)affen.

— Xer SVailänber Scftriftftellcr 3 Hie a hat für

ben ffotupo niftcu r a 11 d) e 1 1 i ein ßibretto gcfrijncbcit,

beffett öelb StlcjM'nber H. Mmmbolbt ift.

— • Xic berühmte Sängerin Gmma Galub ftat

auf iftreut Glitte GabriercS eine $cüanjtalt für arme
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iiüige -Uüibchen oouiftcl. Tie cffrcn 1

1

1 o - f 'Basen

liimcn fiub licvcir-j in ihr liebes V n

i

; 1

1

cingc 5 ogen,

ly o bic 'Jlflnnci! non Jlauefiae iie pflegen.

—
's n bei' (Srofsen Oper in "Bai i s mürbe

S.) < i'suvK' „Ton Aj! ii n" inicba' ins Stcpcnoire auf)

genommen.
... Jini ftiiicm l'lntc in Tccgur itnyb Jlrnninb

Aiorai
(

Ti)onboii!)ni für (Scorgcs TcggS), liuci bei

fmeiiUniiiren C oeie l lenli l'ieir n e
i : .sinn tieidi-i.

Asm Moniennuoiimn non A ll o n emniie bei

bei fjjcisucricilmig ein iimgcs JJiäbdien Jliifielien,

bas ben smeiteu 'Breis für il)i — 'B i ft o n blafeij

aumn.
^ slS|I j

(ll
,

(ä ftllrt, p[ö(j[id) bet 1828 geborene

Slbiien i'nrtlic, 'Brofrfcv bei Harmonielehre um

'Barifcr isieinfennilbiimn. (fr bat für feine stmitnu-

t'riuioiisfii du Kimini
. für bie Opern „Tic '-Alant

non Jlbbbos" imb „Anbiiti" elfte 'Brciic erhalten,

aber ficb bie i'iibne baneinb nicht embern rönnen.

Infiii hat ei fiel) als Cpganiiator bei nuibcnien

franjSi'dien Jinnccinnt'if niete Teibieiiüe cnuoiben.

An SSoeibfoib bot man eine neue fomifellc

IC per mit Erfolg gegeben. Sie ift betitelt: „Ter

äiambiis", bei- Ten ift non Scbgmicf, bic Hhnif nein

fßsiflntm Sic e.
*

-- Sfoib Tninil. bei ncgcimiärtig in bem

Slurliaus auf bei Hoben Miinite in Siebenbürgen

mein, lichtete an bie Times* einen »rief, luotin er

fiep weift neuen ben gcgcmuiirlig in Englanb ge*

besten 'TAan nienbet, ein JE a 1 i o it a 1 = O p e r n 1) a n e

für A o nb o n 311 flitinben, beffen Moften aus* ben Poit

bei ('Sefamtbebölfcning cntriditctcii Stenern 311 bc=

ftreiten mären. Aorb Tpimt fdjläflt uictmcbr Pur,

cö (ollen alte looiilbabcnben Acute, bie litt) für SWufit

1111b Trama ititcrefficreu
, 3«jammenfteuctit unb ein

Slntiomil * Theater nriiubcn, in roetebem bie heften

mufifalifcticn unb bramatifeben Seife atlei Süationcn

in cngtiidicr llcbcrfcming abmeetfielnb uorncfiibrt

mürben. 3u beftimmtcu Seiten föitnteu bann and)

bei erböbten Streifen bie fremben ÜBcrfc in ber

Criiiiuatfpraebe nnfncfiibrt merbeit. l'fnr ein per*

maucutes Cretiefter imb ein permaucntei Mnpcilmeifter

föniteit ben Hnglünbcrti ben ('icttufi einer matnbaft

nuten Oper Peifcbaffeu.

— Am „CLijevoct" jebieibt ein Sdn'tftftcllcr, bafi

ei in einet ('icjdiitbtc bei Stabt Slntmcrpcn bie Sill neu

Beethovens cntbceft Imlic. 17 K! habe fid) bort

ein Stbncibcriuciftcr .fsciuritl) Jlbelarb Pan Beethoven

ein .Sinus; in bei Kue Innuuo nenve getauft (fr

hatte smölf Sfinbcr, pan bcncit eine», Aubmig, 178'

nad) Bonn gesogen fei, ber nadjtiuuifie Bafjjäuger,

Siapellmeiftei unb ®rofi»atcr beb groficn Sfomponiften.

— Au Barcelona maef)t trab ber fmniucrticöeu

Htm eine „fteiue 'Batti", bie Ujäbrtge Sängerin

»arricntoS, jyurorc. Sie bat eine bcbcutcnbc

.iicblfcrtiflfcit, aber nad) feine ausgeglichene Stimme.

— (fs mürbe bereits gcmcibct, bafi fid) eine

„Bereinigung ruffifdjer Somponificn" (je=

bitbet bat, bereit Hauptocrtrctungcn in SDIoSlmt,

Bclcrsbiirg, Stiel», (fbarfom unb Obcffa ihren Sit!

baben. Sic mitt bie Siccbtc ber bisher iutrdj fein

(liefen nefebübten rujfifcbcu stomponiftcii auf ihr

geiitiges (5-isicntum mabren.
*

- SHau jdireibt mis: Tic r 11 f f i f cl) = a e 0 n r a =

pbifdie (ü e f c l H d) a f t 31t St, 'Petersburg, btc

aüjäbrtid) eine (Srpcbitioti in» Atmere be» Sänke»

mciren ber Sa »1 ml nun Pan 'B 0 1 f e g c i it 11 g c u

eutfeiibct, bat in biejetn Sommer eine (imts befanber»

bcfricbiiiciibe SMbcute 311 Ocrjcichnen. Ter Stenns

ponift Siclraffotu unb ber StaatSrat AStomin baben

bas Betuliche ©ouoerncmciit befudjt, wäbtcnb ihre

Begleiter in ben Stamms; 11011 Aciaterinfmrg, Stambfd)*

loni, SolifamSf ihre Aorfcbumicn niiftcllteii. Bon
alten Bauern bcibcrlei (Mcfchlnft» finb ihnen f>2 Wc«

fünfte uerjebiebeneu Anhalt* sunenannen. Unter ben*

leihen bcfiiibcit fid) neben Sircbcu*, Hodi.jcitS* imb

Aicbcslicbcrit auch Stäubers unb ©cfüngpfivcifcii.

Tie nicht (icrnbe breit aiiSgcffouiu'iicu, aber iimineit

unb rbbtbraifdjcu Stclobieu finflcn bie 'Tauern oft

mit feilst unterteilten Sorten, miUivcnb bet cigcut*

[idie llrtci't in ben Strchiben ber ('ieiftlidien fiel) mir=

finbet. Tie mcitaii-Sacbebntcu Siefen imb Selber

be-i 'ikrmnhcu WoiiPciiicmeiiKs bebinoen ben Hraftanb

baf; bie i'aueru oft mocbenlaitn fern non ihrer Soli:

111111(1 mit bem .tieufdmitt hcfclräftiiit finb. ÜSci biejer

('iele'flellbeit loirb liuabläffin flcfnuncit,, unb mauebe

Aiebcr unb C'liorncfäitnc bienen als* Sifliude ber Pen

fdlicbcncu Jlrbciternruppcn. Unter ben Jyraucn bc=

acanetcu ben (icnaiiutcu Aorfriicrii mehrere 3tiiapfo=

binnen, bie mit itrfpriinfltidKr Sornuicroanbtbeit jebes*

lii'lieliiae Thema in ein rlibtlimiidpmclobiicbcS Sei

mnnb fleibcn, ohne fid) ja biefem ilormtflc erft Por=

lubereitcu. H

— TaS Cr eb eit er ber staifcrlidicn Tbcatcr 311

'fSctcr«lnii'H bat burdi Ufas* bc>; Aaren bie 4<e=

reidmuun „Sboforelicfter" erhalten. Seine iKitatiebev

erhalten eine [lefoubcrc Uniform unb Haben bei allen

.üoffentidifcitcu mitrumirfen. Tie mtuiifcr luiifieu

fänu(iel) ruifijetie Untertlianeti fein. Stad) seliniiiliriiirt

T ieuftpeit erhalten bie Mapcltiflcu bas Jlnrcdit auf

Tcuni'ii, bie ioui) Siubct für bie Solifteu, 700 Sinbct

für bie übrifleu betriint.

— An ber uädifteu Cpcrufaifoa mirb Stern

Slorf POU brei pvofiCn iprifdieu Truppen befndit

merben; barnutcr befiubet lieh bie Pou SStorib (brau

unb inte Pou (t'tliS, bei roeldicr bie Miinftlcrimien

Teruina, 'BteUia, Wabstfi 11. a. mimürfeu merben. *

- ('4S c rf 0 ita 1 11 a dir idi t c 11. 1
Tie Tcntnti-

tuuii beb Treobucr SfoiifeniatoriiiiiK' überimbmeu tnun

I. September ab bie .Sperren Aifiiftituei imb .Hurt

Straub, Söhne bei pur fiii'scm nerftnrheueu Tirch

tore, II nb bat Siapettmciftcr Shirt Suifct. — sperr

Storbcrt Satter, emeritierter Solodfetlift au ber

:)( onaf Opera (fopcntnafbcu
,

Sioitboir, mürbe Bon

ber ftabtifdieu siitififiSlommiilum in Strafiburn unter

jablmdicu i'emerberu cinftiiiuuia 311111 Velircr bes*

ilioUniccllfpietss am ftäbtifdiett stouftrPatorinm in

Sttafiburii cmuiiitt. - Mapcllmciftcr Teiibcr mt a r

t ns; an-; SMibapeft ninrbe als* crflcr Aciter ber T an 1
--

feilen Oper in T;raa auf Pier Adbrc pcrpflicl)tet.

5«r imö }M.

Blüdfer ate Sänßer.

Ter Sieeier au ber sTabbad) imb (ei SSatcrloo

halte and) für aitbcrc Töne atö für Trompetern

irejebmetter 1111b StnuoiicuboiimT Sinn uub S.(erftnitb=

ui»; er mar ein teibcitfdmfuidicr Üercbrcr ber SJtufif

imb namentlich fMlojartj, bcffcit Aaubevftöte er über

icbcb aubere mufifalijdie SBevf ftclttc. Jlber and) bie

Sfüm'tler unb stünftleriniicii ehrte er. Tie hatalniii

3. Ifl. hatte fid), trnbbem fic eine „TtSclfdic" mar, -bei

befonberen 'ilcrelitunff beä mütbiflen beutfdicu Siclbe.it

311 erfreuen ,
unb fic, an bereu Tmmtpbwancn felbft

liefiöntc .fiänptcr (icfcffclt tunien, 30a beit alten bcilicu

'Hiarfdiatl üoemärt« fopav bem fdjöucn imb liehot<S=

mürbiflcn 3a«u oov. 3Aci einer SUienbmitcrliattimfr

in 'Stadien, mcldicr alte 31t beut Sfongreti anmefeitbcii

ßfroficn iiciroolmtcu, fann bie Ifatataui unter auberem

and) 'ßapaneiios „Stlinoc, ©töefdicu, fünfte“, imb

äMiidjcr ficriet barüber fo feilt in aScgeiftcruug
, bafi

er bic Sängerin anfforberte, nod) etroaä aus ber

HSnpagcitoATtoilc horjutragen. Tic (f ataiani geftanb

nicht ohne *8evtegeni)cit , bafi fie fouft nichts aus

biefev Stolle fmbiert Ijabc. iUüdier (intioortctc: „Sinti,

ich fann es Sic lehren, id) fcimc alle® aus ber

Aaubcrftöte." staifer Sttepanber rief überrafdit: „Söic,

TMitdici' faiiti and) fingen l Ta miifi er etioa-; 311m

heften geben!" 9>}arfchatf TSomiävts lieg fid) bas

uidit äUieimal feigen; er ftclttc fid) in äM'itur uub

fang mit rauher
,
poltcrnbcr Stimme, uatürtidi ent--

febtidi falfd), 'flnpngcitoS Aicb: „Ter Vogelfänger

bin td) in." Ter ISinbrucf, beit biefer (Sefaug auf

bie brei ucvbünbctcii SOtoiiardicn maditc, mar Bc>

geidiuenb für ihren (ibaiafter. Stuf bem ®eficf)te bc»

SiaifcrS fffranj geiate fid) Siiitinmg, ber crufte Sfänig

Tvriebrirf) fflitöctm III. üidieltc füll Pur fiel) ()iu, ber

IcbciiSfrobe Staifer Sifepnnber aber lachte bell auf

uub gab bas 3 cid)cu 3a einem botiiicrnbcn StpptanS.

Stuf allgemeinen ffiiuifel) gab SMiidicr noch älyei,

Siimtmeru 311, bic Jlrietie :
„(.rin 'Siäbdieii ober JAcibi

dien miinfdit 'fjapngeito fid)" uub bas Triaflicb aus

DtojnrtS „üntfüliruiin" :
„ViPät SJeiccOu«, Vaedms

lebe!" Stad) bem lebten Siiiefe erhöh fidi ein foldicv

i'cifnitsftiirni, bafi bie (fataiani fdicrgeitb bemerftc:

„SJiit bem alten TMiidicr (nun idl's nicht aufucbmcit,

er Imt mich giaiijcitb gcfdjlagcu, er irnirbc mehr

applaubicrt als id)." Hs-

* *
*

— (!>( ii f i f fl c t fl) t fl) 1 1 i cf) c W c U) i f )
c it Im f 1

1

\V-

feit.) Csn bem Siou-jcrfe einer cnfllifclicn ^roinu=

jinlftabt mürbe 11. a. nucl) baS fattfftm befnntite

„Ave Maria 1
- (^omtob$ 311m erfielt ^mUibilUti aus-

95ud)‘3 „3ööl)liembenertcm SHabicr" aufflefuhrt.

j

ben „Analytical Notes* bc» Ntoit^eripvoflvnniin^ [taub

I mm 31t jener Diummcr mörtlid) öbcrfcöt folgenbc

„imitifbifionidjc" deinerfnng : „Xtefc erqnijiic 'JJicIo*

bic ift gcfdjriclien 001t 2eb. 53ad) nnb bic iBcfllct=

hing mürbe auf ffTfudjcu be? auf bem Sterbebette

liegenben 53ad) (^ouitob anbertraut !" II. F. P.

— „Xcufcn Sic fid), biefer 3J}enfd), nufer neuer

Jcimr, fall in 5Mgamic leben! 3’iMc ft ruft ba»? ('ic-

feil nur ein fold)c$ gemiffctilMeS . SJorgdKii?" —
„2 0 einen ilHeufdjcn mürbe id) nie frrafeu; ber bat

ja fo fdiou üiuei 2d)micgcrmnttcr !" m.

— „Jöinnucl, tüic marijt mau cS bod), um I a =

l c it t als C p e r n f 0 m p 0 n i ft ju baben '<" — „Xai
brandjeu Sie ja gar itid)t; forgeu Sic nur bafiir,

bafj ©ie (Sr folg baben." m.

— Xcr al§ S?rtcggmauu uub ©d)viftftcücr au3=

gc3 cid)iiete (Sl)viftopb Garant üon SjSolcjlc, faifcr=

lidjev 'Mat unter illubolf 11. , mar and) ÜÜhififfcuncr

unb batte fid) folgenbc mufifalifd)e Xcbife angelegt:

Virtus cat.

Acgt mau ben Stoten bic Silben nt
, snl

,
mi

unter, fo cntftei)t ber Sprud) Virtus ut sol micat —
Tic Tugcitb giänät roic bie Sonne. Hs.

— (Mroftc Säugeriuucn finb
_
bissiueilen geijig.

So 30g fid) Acnnt) A i n b
,

bic fidi mehrmals ge*

meigert batte
, für bie Üivmcn su iiugc.it

, j1' 1 Agiirc

1847 folgcttbcs (5'pigramm Pon jerbittanb A-r eilig*

ratb 311:

Teine Stimme, halbe SMlttomele,

Aft »on Silber, imb üoitßlnlb ift heilte Sichle;

Tod) bein tiers, o glaube mir,

Aemü) Aittb, ift Pott 'Tapicr. Hl.

— (vin bcfdjcibcttcr Sfünftler mar ber Spnmev
©mamici ©utierrej. (fr uerfertigte noch bei 2eb*

Seiten foigenbe ßirabfdirift für fid): „.hier rutjt_ Ton
i'-mnimel ©utitrrci, SapcUmciftei bcS SönigS, feines

erlauchten .ficrru. StlS er in ben Siimmei tarn, iprad)

(Mott 311 ben (f'ttgeln : Stutt fdnucigt unb taftt ben

Sfnpcllntciftcr ©utierreg ipieicu." Hs.

— Siidjarb SB agtt er mar fcfjt cmpfiitblidi.

Einft, als ei feiner elften fjraii ältinna bie SJt elfter*

finget' im Stmtuffript Portas, maditc fic ein Srnt*

fügeldicn unb marf es fdierjcnb äluifdgen bie »lütter.

SBagncr Ijörtc
,

ticfbclcibigt ,
angenbüctUd) auf 311

tefen intb loergiet) biefen alterbings gefdimaeftofen

Sdiers fehl' febmer. m.

— „(SS ift mabrbüft empörenb, roas unfer neuer

Tenor pou feinen SicbcSab entcuern ftets 311

erzählen tueifj." — „Sich maS* ba* ift Stäbchen*

Aägcriatein." m -

Am vierten Quartal unteres fBlatteS

bringen mir neben fbaunenben IKobeacu

bon Dr. gut. SSSeil, Dr. ©. jticinert nnb

sp. »tofegger SBUbtiiffc unb Beurteilungen

bcutfdicr, englifdier unb belgifdjet Ton*

tünftter, einen tnufift()eoretifd)eu Stuffaij

mit gtotenbeifbielen für bilettierenbe Storn*

baniften, nnterbattenbe üRitteilungen aus

bem Sebeu »on »tufifern, Bcfbreebungen

ueucrfihieiicncr Tonloertc jeber Strt, mufit*

gcfd)id)tU<t)e (fffttl)S, SBcriditc über Stuf füb*

rungcu neuer Opern nnb anberer Ton»

ftbüpfuttgen in groben formen, Ibrifibe ®e=

bid)te r bic fid) jum löertonen eignen, ernfic

unb heitere Biotijen aus bem IDlufificben ber

©egenmart, fotoie gcioäbltc WcfougS* unb
Aufmimcntalftiirfe in ben Beilagen.

Bnbüngcr unterer "feituug erfudien mir

um bie SiebenSmürbigteit, uns Bbreffen

jener tperfSnlid)feiteu mitjuteilcn. tvcldie

bcS BbanncmeutS tvegen iprabenummern
gebührenfrei jugefdiidt erhalten molicn.

Sammlern bon Bbonnenten merben vor*

teilbafte Brobifionen jugefidicrt.

Berlag nnb blebattion

ber „»lenen ®tufit=3eitung".

®d)luh ber iHebattiou am 27. Buguft,
StuSgabe biefer Bummer am 8. September,

ber uädifteu Bummer am 2b. September.

Btranttoortli*« Sehatttur : Dr. st. ® d o b o b a ln Stuttgart. — airud unb Berlag bau 6arl »rüninger tu Stuttgart. — (flomniifllong&ertag in fleippg: ilt o b e 1 1 off man u.)

hienu eine Tcrt* unb eine Sffiufi(=»citage ;
lebtere enthält; Emst Heuser, „ÜJtojurtn", Stavicrftiief ;

Fr. Scheiding, „Sinf ewig bein!", Sieb fiic eine Singftimmc
'v 4 mit Slanicrbegicitung.



läetl'aae ja flr. 18 bet bleuen jEtttp-jeifmiQ. XIX. gafttflattg.

Blifjtefcilf.

Bum inpifcf irr ^inQenmujiß.

.Ntompomftcn gicbt cs leidjte fleinc Steifen, mic fic lUcpliebcr su fdtrcieu, Sie er liiiioft auSwctibig rocip

jeber Xorflirdjcndjov and) ohne Crdjcftcr uusfiibrcit unb bic fiel) in ihrer, mit Plcdit Pcabjidjtigtctt, hottS-

rann, in .hülle nub Sülle. 15-3 genügen ja bic Jlumcu : tiinitidjfcit fanui über bic hottsltcbcr erbeben V Würbe

« er fehr populäre unb non mir fletuiö nicht minber

bodjgcfdiäötc 3d)vift)tc!lcr tretet Stofegger bat

in Per Plenen 3)htfif=3citnitg eilten Slufiap:

„jtiitfjciiimüif anf betn X orfc. ©in Snltnrbitb an*

Stciccroarf", publiziert, (St jdlilbert in launiger

!

Weife bic (leiben eine* mit mufifalifcttcm ©ebör „bc-

laftcten“ Ißnbörerb mäbrcttb beb (yeftgottesbieufte*

in einer Xorffirdjc, Sefpridjt bann im allgemeinen

bie Urfadjc biefe-3 traurigen 3tiftanbeS ber Mirrben

mufif nub fontmt cnblidj ju beut Sdduffc : e-5 fei in

ber fatbolifdjen Sirdjcnmufif 1) mit bem lateiniidjen

Xert aufjnräumcn nub Inäreu bafiir beutfdjc leite

cinäuftiijrcti ; 2) an Stelle ber fomplijicrteu (S(jor=

unb Crtficftcrwertc, bie in uttferent „jiodjamt“ 3111'

Siuffiibntng gelangen, habe ber einfache (rootjt: ein»

ftimrhige) (Sijor mit Crgclbegteitnng ,
an Stette bc*

eigen* auSgewäplten unb cinftubiertcn Sängerdjorc«

ber Seimig ber gcfamtcu ©emciube 31t treten ; 3) bic

Ämtftmnftt tjapc in ber Stirdic bem hottSgefang 31t

Weichen.

amt ber ßrfüßnitg biefer brci Sorberungen mürben

alterbing« unferc äupcrlid) pompöfeu, mniifalijd) aber

nteift redit anfprnchstofen IPeifen oerfdimiubcn, bafiir

hätten mir ba« holtS-Stirdjcnticb ,
bic in bet Stirdje

ohnehin (itngft gebräuchliche „beutfdjc Singmeffe".

SBePor ich bic fyragc beantworte, ob bie Unter-

brüefung ber eigentlichen mnfifalifdjcn SDteffe 31t guttften

biefer Singmeffe roiinfdjeusmert märe, mödjte id) itodj

bic cingetiTcn norgcbradjten Üformiirfc betrauten. 3ilf_o

erftenS bie Tateinifchc Spvadje. (SS ift maßt , fic ift

bem hotte imPerftänblid) ,
nub ein cntfprcdjenber

beutfher Zeit mürbe bic (irdjtidjc Sfnbacht ungleich

mcljr förbern. Kbenfo wahr ift, bag fic meift ab-

fdjeulidj aiiSgcfprochcu toirb; aber hier erlaube id)

mir einen (leinen ©iumaitb. $at $crr illofegget fdjott

©elcgcnpcit gehabt, tmfer holt beiitfd) fingen 311

hören? 3d) nicittc nicht feine eigentlichen hottbliebcr,

bie ja immer in feinem eigen t ilmlirfjc tt Xiatett ge-

halten finb, fottbern Sieber in bet Sd)tiftiprad)c,
alfo eben bie beutfdjen SDtcpliebcc ober ba« Stepertoire

eine« fflättnergefangPereinS. Wenn ja
,

fo mirb er

gewtp gugcftchen , bap biefc, non ber fiibbcutfdjcu

SlolfSmunbart hoch nicht tocfctitlidh abmcidjctibc unb

bem Sötte faft Potttommen Pccftänblidjc Spradjc

minbefteits ebettfo öäpiidj gcfptodjcu mirb wie bic

tateinifchc. Sch muh nun fagett, bap ich lieber bic

Iateinifdje ©pvadie, bic ja (einer Pou unb je richtig

fpredjcn gebärt, burd) fdltedjte 21 tt 8 f p r a eh

e

fdjättben taffe, atb unferc beutfehe Sprache, um fo

mehr, als bic tateinifchc Spradjc, burd) bic (trifte

SBorfdjrift ber Stirdje, beim ©ottebbienft ohnehin litt-

Pertttciblid) ift.

®aäu (ontmt noch ein gtociteS Siebenten: Stofegger

bcitft bet feinem hegebren nach beutfdjen Zeiten bodj

feineSfatfS an bie gebräuchliche Sonn beb „hoebamtS",

mo bet cclebricrenbc Sßriefter bic elften "Xejtwortc

jebc« hpmnub ober Stiictc« fingcnb intoniert unb

bann ber Gljor feinen ©efang aufnimmt; bcuii^c«

ginge bod) nicht an, bap ber (Sijor etwa auf bie 3u=
tonation beb Gctcbraiitcn :

„Gloria in excelsio Deo“

antwortete: „unb Stiebe ben SDlenfdben auf ©rben".

Xa* märe ja lächerlich. hictmeljr meint ber herfaffer

{ebenfalls fetbft, bap bie Sntonationen megbteiPeu

fetten ; bann raiiffen aber aud) alte anberen, nadj

bem älitub Pom fßricjter am ätttar gelungenen ©e=

bete 11. f. w. Wegfällen, an ihre ©teile träten paffeitbe

©efänge ber ©emeinbe, unb bab Stefutlat märe: bic

beutfdjc Singmeffe.
Wa« bic Stompligierttjeit unb ©cbmierigleit ber

Ausführung betrifft, 100311 ja and) bie aUäitrcidjc

Snftrumentation gerechnet merbett (ann, fo ift gemijj,

bap unferc Steffen mit ben Porbanbenen SiTäftcu fetten

fo aufgeffitjrt merbett tämten, mic fic eigentlich gebucht

finb. '-116er ber Sormnrf trifft eigentlich ntebr bie guten

Stompouiften, roetdjc meift für einen |ö gropeit Apparat

fchreißcit. 3d) fage, bic guten; beim non minberen

(mm, in hülle uitb Sülle. (H genügen ja bie Planten: tiimtidifcit (amu über bic hottslicbcr erbeben I Würbe
‘ Schöpf, Sfibrer, Sitte 11. a, bnbnrdj nidjt maudic« feine Wchör abgeftuiiiptt.maudtcr

Wa« nun ift ber Wrmib , mcäbalb bic .©errett Wcfdltitad Perborben, mntidie* junge Xfllciit erftieft

?

,

(Sborbirigentrn , bic ia bod) and) mebr ober weniger Welchen ©emimt bebrütet auf bem Slaubc fdjou

mniifiitijcij finb ,
mit ihren unjureicbenben Slittelu ba* altwödieiitlidie 3njammentrcffeit ber Slufittuubi-

gröpere SBerfc aufsufübreu lieben, anftatt fidi auf gen — 311111 miubefteu 'Jlotcuhmbigcii — bet llmgcgcub,

bic „beutfehe Singmeffe" ober bod) auf leichtere Slcffcit ber iierfcbr mit bem oft mnjifatifd) recht tüchtige it

' 311 befdjräntcn ? ®cr Örnttb, (urj gejagt, liegt im Crgaitificu ober gebrer ! 9Han (amt wollt fagett, baft

äSunfd) bc* anbaditigcn flublttuni*. Xa* gläubige fetbft an Crteu, wo eilt Slämtergcfaugocrciu bcftcht,

Sott ift gewohnt, an Sefitagen feilte Sfarrtirdic bc- ber Slittclpuutt bc* mnfitalifdicn Sieben« bod) nidit

fonber« gcfdnnüdt, ben hrtefter in Scftgcwänbmi, in biefem, fonbtrn immer im Stircbcudjor 311 fliehen ift

fidi jelbft in feinen beften St Icibcru 311 fehen ; es ber- nub and) gtfudn wirb. Xie Slnflaffnug bc* stirdjeu-

taugt min, bap and) in imijitalifdier Scjicbnug bem djorS miiptc biefrn Siittctpuutt Pcruiebtcn, —
lieben ©ott mirtlid) ba* Sltterbcftc 311m Opfer ge- Xa« i'cftrcPcu, bem hotte uitb uamcutlitb bem
bradjt werbe. Xie Singmeffe, bic c-J alltäglid) hört Sauernftanb feine (Sigeuart in Spradjc, Sitte, sttei-

unb fetbft mitfingt, bat ia fidjer ein jeber fehr gern billig unb fo and) in ber PJlufit 311 beiuabreu, ift

unb möditc fic fottft nicht uemtiffen ; beule aber wäre nicht neu nub mir gcrabc bei feinen Srcimbcit fehr

beute im Soto iljr hefte* tbutt. hör altem aber 311 cntfclicibcu.

fall bie ©efdiidttc Happen, c« barf 311111 miubefteu

nicht falfd) gelungen werben; basn aber ift, wenn
man nicht auf bic SMnftintuiigfcit pou Pornbcrcitt

Pecjiditen will, ba* Singen unb Spielen Pom i'latt

imcntbct)r(id), ttttb ba ber gröfierc Jeit ber ©emciube

nicht Ploteu leiert (ann, Wirb fchon au« biefem äiifter-

liehen Öruitbc bic herweubuttg eine* auogcwäbltcu

unb cinftubiertcn Söngerdior« unter brr Sleitnug eine«

tunbigen Xirigentett uotwenbig. Murg, bic gange

3nftitution ift ber Xorffirdtc nidit burd) hcrorbmmg
aufgenötigt roorbcit, ioubem gleidjfam au« innerer

Plotwcubigfeit entftanbeu.

oeber mirb mobt beobachtet haßen
,

mic jelbft

in ber (anbläufigcit beutfdjen Singmeffe unb anberen

tirdjlidjcn hott«geiäitgeu ber mniifalijd) begabtere

Seil ber Siugcnben fich nicht mit ber Siclobic be-

gnügt, foitbent fid) bemiibt, nad) bem Webör eine

gtucitc unb oft noch eine btitte Stimme 31t fingen,

alfo 311 begleiten, unb ba« oft mit ©tuet, hcmcift

ba« nidit sur ©enüge, bap bic Slcbrftimmigtcit beim

©borgefaug nad) bem Wcfiibt be« holte« nuferer

Sin fit gau3 aiigcmcffeu ift ? 3dl bin iiherjetigt, biefc

freimütigen Sirdjenfängcr würben, weint c« ihnen

geftattet wäre, and) Snftrumente PerWetibcn, unb fic

Würben bann wol)l aud), ma« beim Singen ber Xert-

loortc wegen nicht mögtid) ift, 3111- cigcnttidjcn holt)-

pboitic gelangen. Hub loctiu man bn« mcl)rftimmigc

Singen, bic herloenbung Pon 3ttftrumeitten in ber

.stirdje :c. nidjt auSbrürftid) bem gläubigen hotte

Perbieten Wollte, hätten wir bann in (iirseftcr 3cit

„(ombtigierte (fi)or- nub Ordicftcnmiiil“ auf ffiruttb

bc« hottsgcfatigc«, — mir mit bem lliitcrfdiicb, bap

jebt (eine “Partitur unb (ein Crd)cftcrbirigcnt ntebr

ba wäre, wetdjer bic (iinfftcvifdjc (Htclfcit be-3 ein-

Seinen bem (Sangen unterorbiicit tönntc.

3dj glaube baber, bap c« für bic taibolijdjc

.«irrficuimiiil am uorteilbaftcftcn ift, wenn an bem

fcftlidjcn Seit berfetbeu nub an bem beutfdjen ho(f-3=

(irdielilieb feftgebatten mirb.

Xafiir fdiciut mir nod) ein SKoment 311 fpre-

djcii, XaS tattjolifdic holt, nub insbefonbere ba«

auf bem Sanbe, ift gewohnt, alte genüge Anregung,

alle«, wa« ba« rein finntietje (Pebiet üherfteigt, burd)

bie .öaub ber Stirdic 31t empfangen, unb gcrabc wa«
bic Sanft betrittt, bat cS ia audj luirflid) feine aitbcrc

Öetegenbeit. Sunftgenup nub ©otteSbienft treffen

Ijicr faft immer jufautmcit. Will einer auf bem üanbe.

iiberbaupt ibufit etwa« höheren ©eure« at« Saus-

niufif unb holtäliebcr böten, fo map er in bie Stirdje,

in« „Sorfiamt" geben — nidjt ßeffer geijt c« ihm, rocun

er Werte ber haittuuft ober (Dlalcrei gcuiepcit teilt.

Warum nun beut holte biefe Onettc ebten her-

gniigen« ncbmcit ,
marutit ben talentierten Sänger,

ber ja ju .fjaufc (aum ('ietegeutjett bagu bat, runbroeg

binbern, einmal etwa« böbere, ernftcre hlufif (tunen

311 lernen , mantnt ihn jmingen , mitten unter ber

ititnin- nub gcbörtofcit Slengc togtäglidj bicfctbcii 1

£) ai u f ctb, Piicbcr-Ccftcrrcid).

Dr. ß. Spinblcr.

iomm iibrrs leer mit mir!

(Irtfdjc Wietfe.)

iiomm über« tSlrcr mit mir,

ffitehetjen, rocit, rocit umt pier,

iWrin in Somtenfdjcin, Sturmeoroclj’n !
—

Seiten uetrauftlien,

über mit tanfrljen

ffimlge ftiebe, roo immer mir tjelj’it.

Sinb ncrelnt mir, un« nimmer ein linijeil bebroljt,

tüo btt bi|l, ilHlcben — mo bu nidjt bl(J, ber ®ob !
—

Drum Itomm übers JMeer mit mir,

£iebdjen, weit, rocit »on pter,

iiomm ln bes robben .Sturmes fEelj’n!

Seiten uerraufrijen,

Iber mir taufdjen

ffiroige Siebe, mo immer wir gelj’n. —

War nidjt ber ®eean

immer ber Jiretrn ßaptt,

ffanb nur ber ijöfe unb «Setten ©ebtet? —
hier fmb wir nimmer frei,

JDotlj auf Per Welte treu

fttebe unb dFreipeit liets mit uns jiept!

(Sein Äuge bewadjet, bellte Sumie nerfepvt uns,

Bte Erbe oergeflett, ber Ijhniitel runb um uns !
—

0ntm komm übers jffieer mit mir,

Ctcbdjen, weit, weit non Ijter,

iiomm in bes robben Sturmes Wep’n!

Beiten ucerauftpen,

Aber mir taufdjen

ffimlge Ciebe, roo tnimer wir gcp’tt. —
Ißaatm itmt brr IPriibrit.

fditnatj, weip n. farbig Pon 75 tpfg. bi« 3Kt. 18.65 per Sieter — in ben mobernften ©eweben,

_ _ _ a |
ffarben unb Xeffin«. fln hrionie porto- unb fteuerfret in« fjmtS’.

UAHIIflnAV*N VflinA Seiden-Damaste P.Mk. 1.35— 18.65 Ball-Seide p. 75 Pfge.— 18.65

nKIlllHIIHI I1-.3KIIIG Seiden-Bastkleiderp.SBobe „„ 13.80—68.50 Seiden-Grenadines „ Mk. 1.35— 11.65
I IUIII1UMUI U WW1«W Seiden-Foulards hebrudt „ 95Pfge- 5.85 Seiden-Bengalines „ „1.95-9.80

, per SDleter. ®etbett«Armüre8, Monopols, Crlstalllques, Moire antlqns, Duchesse, Prlncesse, Mosoovite,— 9ilir äcflt feetttt biteit üb trtEittett Marcelllnes, geftreifte u, (arrierte Seibe, (eibene Steppbedett» unb gahtmtftoffe etc. etc. — SBmftec
'

unb Satatog umgepenb, — Xoppette« SBriefporto uatp ber Sipweij.

gabrifen bergen. — q Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. b. K, MMerant).
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iinfßiifc non UliuliWifn.

— 3 rfj I c f i er I i c b für eine niitt*

Icvc Singftimmc ober Unifouodjor,

mit ftlaVierbeptcitimg von Cito

s ö n i g (.\fommiffion X li. M «uff u B,

ijicgmu. Sclbftucrlag in ^rinfcii«

borf bei Ütcflitiu > < <»i>. 1). ftiir einen

Uuifonorfjor iit bic|c§ tnbcllo« gc-

fevte imb imnifalifdj aitfpmbcnbc

l'icb ichr gut geeignet.

— Jy riebe auf Arbeit für

Bariton ober xdtt mit Kt lavier*

Begleitung non sJtaul ftcfjrmamt
(op. 3). (Bering We'br. ö u fl

& (So.

ycipsig itnb 3 ürid).> (Sin ebcl nub
ftiloolt gcfctjtcS üicb Porten
üou Stonr. A-erb.

s
.Vicl)cr. (£# eignet

fief) nicht nur für häusliche 9Iuf*

fiihrmtgcu, foubertt and) für beit

Jrton&evtjaal.

— 3m Berlage von Wehr. ug &
(5 o. (Kleiföig nub ftab er*

fdiicuen: a) «tcusfiiljrcrfang für

ciuftimntigen Wann erd)or mit Cr*

d)öfter ober ä lavier hon Jyr. B-
(5 u r f d) = B ii h r e it (op. 147). ln

„3it Strafthurg auf ber langen

Briicf" , fehmeijerifdn' Bolfaivcifc

nou (5. öirjch. c) (Sriitncrung,

Xuclt auS ber Üicbcr^tautatc „'JteL

tcrlcben", nou bcmfclbeu, nub <1)

Weihnacht für 2 3iugftimntcu ober

2ftimmigcn (5hör nou 15. >)l eine rf e.

— „9Jlein L'icb" nou 3’Ci'b. 3«*
batljil für Planier frei bearbeitet

nou 3piub(cr (op. 403).

(Bremen, Bcrlag 31. C*. 3 i ich er.)

— Jttomause für Bioiiitc nub
St laoicr nou Jp. 26 i u f c I m a n it

(op. 10). (3vaii ffnrt a. iW.,3tct)l &
Xliomas > 3u bemfclbcn Berlage

crjdjicucn „3 in ei religiöfc (Gelänge"

mitBegleitmtg bcS 2Stanoforte($?ar*

montum) non (5. Jpaiitc (op. 68).

— „Mit (5’ichcitlanb unb 3djmcr=
tertt." iDlarfd) für ^ianoforte noit

7\. n. Bloit. (Berlag non OJ.

X f rf) e it i f d) c r, Berlin W. 9.)

— „3m iUlonbcitfdjcin." Üieb

bou (>J. 9Jlid)icl» unb £icbe§ge*

ftäubniS non <yr. Z honte mit

fran^ofifrficm nub bcutfdiem Xcrt.

(Vertretung: Ctto ginnte in £cip=

s'ifl.)
, .....— 3Bciljjifld)tältcb riir Sfttmmtgett

St inberdjor nou 9iorb. £> oft. (3elbft=

Verlag Wi'mdjeit, Xtfqmphcnbürgen

ftrafjc 61 .)

— SJlürdjeulicb non i^copolb

Xi c h 1). (Berlin 0„ 28. (51 c h rm a ii u,

Spoljntarftftraüc.)

— „llnfcrc 3Jfutterjprfld)c", (56or

Von ,'oernt. SB ii t f f i tt g. ((Hberfclb,

Sclbfthcrlag.)

Itu erftöieneite $iidjfr.

— Xaidjcmuäricrbud) fitv d'iai'.o-

fortefpicienuniM. Seid. ('Jiiiniticrfl,

SScvtnfl »oii ,\i\ iS ftditun.) (bringt

nlplltUH-tiid! fleovbnctc (5'rfUininflcn

ber in ber SUnüctimtfi, (jtiräiidjlid).

ftciiminftausbriicfc uubivftmblobrttr,

fomicbcrmufifnliidicii Sdjviftscirticn,

bcljnnbctt bic (5'tcmciitc bcs fllabier«

untevrirfitc» mtt> teilt fnrjc biogrd«

liiiifdit Slotiseit ber bcfnimtcftcnißin.

tiiftni imb Hompoiiiftc'n fürs '(Mano

mit.

)

— Mlarc JomiuffdiiiniB. 3Je(lfett=

wort i» meinem 3ntcr»d[(=2cl)i'=

i^ianiiio »on (Sill', iiieliorii iit

sJtau»oru bei dpeidar. (Sci»|t.

»erlrtfl.l

“Mondamin“
I Alleinige

| Fabrikanten
&

GEöliTZLICH GESCHÜTZT.

Brown & Polson

|
Erfreut sich 40jährigen Weltrufes!

|

|
Erquickung in heissen Tagen für

|

|
Jung und Alt sind Mondamin Milch-

j

|
und Obstspeisen. 1

ff In einschlägigen Geschäften zu haben in Packelen ä 60, 30 u. 15 Pf.
j|

Xic grölte Verbreitung
oder liberalen Scitunoeit groiftcu Stils im 3n= imb SluSIanbc

(#S 000 ültianncntcn) fiat unjweifclliaft bas biircfi Steicfi»

Ijnltiflfcit imb forflfäitiflc Siditnng bcS CinfialtS fiefi auSäcid).

ncitbe, täfilid) iliicimat in einer ffliorflcii* unb STbctibauSflafic,

audi SöiontauS, erfetjeinenbe

Berliner XageWatt
und Handels-Zeitung

tt c 6 ft feinen 5 wertvollen Beiblättern:

bem fiir6lg ittiiftrierten 2Bi&f>Iatt I bem feiiilletoniftlf^en Söeibratt

„ULK“, 1 „®er SEtfoetU“.
ber ifluftrierten ©oniitagdbeilage I ber iUuftrterten

,,$cutfd|e ScfeftaUe", I „Technische Rundschau",

unb beit „üRittcilttngcn ühee Sianbtuiitfdiaft,

Wartctibau unb tt.nuSloirtfdinft“

3m tRonmn ^euiUetou beä itäcfjftcn Ouartalä cvfdjetJit

„Ttnonpt“ »on Marie Stahl.
®ic ajorsiiflc biefcS SUomauS fiub: ficiucgtc

,
loit fTiftieicfic

öanbluiig, »oritcl;mc Sprache, tenbens »on (jeiunber SPoral,

babei moberucS jffilitcn.

Eugen Woll
jtir 3cit iit C’iiropa, hat uns noefi ciiiiße [intcreffaute 9ieife=

fchitbeniiigcn aus Sftnflen für bas nädiftc Cuavtal gusjefaat.

SluSfiihrlidjc UfailnmcntShcriditc iit einer fiefonberert

JluSflabe, bic, noch mit beit Sndjtäüfleu »evjanbt, am SDiorßcit beä

nächftfolfleubcii EajjcS beu Slhonncntcn giiacficit. (Sin »icrtefi

jftfirltcficS Slboniicmcut bcS ,B, T,“ foftet 5 fflarf 25 S|!f.

bei allen lloftanftalten $cittfd)tanbS. ?(nnoitectt finben im

„B. T.“, namentlich in beu gcbilbetcn uttb heffer f ituicrtcit

Si reifen bie c r f o I g r c i dj ft c Sci'breitmtfl.

Macht sofort Stimmung! Oer alte Zecher vom Rhein.
Marsch m. Trinkt, z. Trio. Für häusl. Kreise u. fröhl. Vereinig. anentbehTl.

(Siehe gefl. Prospekt zu Nr. li d. Blattes.)

Fr. Rnetber’« Verlag, PÜ,aaeldorf-Oberlca»»el (Bheiulaaa).

Gegründet 1704.

Sud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisen

flü£el und ^ianinos. I

Konservatorium der Musik und Opernschule

Klindworth-Scharwenka
Berlin W., Potsdamerstr. 27 b u. HW.,

Brückenaliee 15 (Zweiganstalt). +-
Direktion: Vit . $ch<u’ie<itf«t, Dr. Hugo Goldschürffit.

Leitung der Opernschule : Er. GoldSchmidt, Dr* Wilh. Kleefeld.
Künstl Beirat der Opernschule: Kammersänger Franz Jietz

.

Hanptlehrer: si.a.r: Konrad AüSOrge, wnii.

Berger, Wilh. Leipholz, M. Mayer-Mahr, Pb. Scharwenka, Käthe Hiittig, Elisabetli

Jeppe und sechzehn andere Lehrkräfte. Uening: Dr. Alflerl, Dr. H. Gold-
Bchmidt, Dr. Wilh. Kleefeld (Partien und Ensemblestudium), Frl. Lina Beck,
Frau Kammersängerin H. Galfy, Frl. A. Salonion, Frl. S. Triepel u. a, Vio-
line: Hof-Konzertmeister Max Grünberg, Kammervirtuos Florian Zajie u. a.

Violoncello: Jacques van Lier und J. Sandow. Orgel : Giunicke. Harfe:
Fehl. Hummel. Theorie n. KoinpoaiUon: Max Loewengard, P. Pretzel,

Ph. Scharwenka. Orehestcrübiingen a. Anleitung zum Dirigieren:
Grünberg, uainmermusik: Zajie, van Lier. Mayer-Mahr. Partitur-
apiel: W. Berger. Chorgeaaug: Dr. H. Goldschmidt. nnslkgeMehlehte
u. Formenlehre: Dr. Goldschmidt und Dr. W. Kleefeld. Klavlerpttd.
Vortrftice: Otto Lessmann. «esongaphyziologlNclie Vorträge: Dr.

H. Goldschmidt. Dramat. Unterricht: p. Dehnicke, Frl. flirschberg.

Seminar zur Ausbildung im Klavierunterricht :W. Leipholz.

•-sä Elementar-, Mittel- und höhere Klassen.
Der Unterricht beginnt am 1. September, in der Zweiganstalt am

I . Oktober. Mit dem Hauptfach kann jederzeit begonnen werden. Die theo-
reitzeben Hüne eröffnen am 1. Oktober. — Prospekte, Jahresberichte

und Auskunft unentgeltlieh durch die Direktion.

Die Zweiganstalt Brückenaliee 15
ist anzaehllesalleh für Elementar- und Mittelklassen bestimmt und steht

unter Beaufsichtigung des Herrn P*ul Oehlachlaeger.

m^
Württembergs

prächtige

I

Haupt- u. Residenzstadt
zu kürzerem oder längerem Aufenthalt

bOBten« empfohlen.
Auskünfte jeder Art kostenfrei durch die

Auskunftstelle d. Vereics f. Kremdeoterkebr

Muilaarl, Kümpslr. 38. BiicIiIhHIiiiiii von H. Wililt

——ä Verlag von Carl GrUnlnger In Stuttgart. %—

—

Grüsst mir das blonde Kind am Rhein.
Lied für eine mittlere Singstimme (mit Klavierbegleitung) von X. Spiller.

Preis 70 Pf.

Sehr wirkungsvolles Lied, infolge schöner Ausstattung auch zu

1 Gesch^nkzwecken geeignet
Durch alle Buch- -0116, MusikaHenbandlimgren zu beziehen.

Barmen,
Nenerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1A.
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$riffh|iflt der $eiifl&fiott.

Unfreie« iß W* Äbomtemenfw-Butl-
tuna brtrufüjjrtt. Jttum&ttse

fnt toetben nltfjf branttoort*!.

PT Antworten anf Anfragen
ani Abonnentenbr«Uen wer-
den nnr ln dieser Rubrik and
nicht brieflich erteilt.

(Kompositionen.) A. F., BK. Sie

befprcdjfii in 3^rem geiftöoßen ©djrelben

bte etgentifbe bem Dilettanten, bic feine

dtynung bon ben ©ebtnguugen eines

Ja?gerec$t gemalten ©tildeS tyaben unb

gleic&tooljl in biefer Siubrif ein auifü^r*

li<$e8 Sob i^rcS ftompDfition8berfu(§eS

lefen tpollen. Sie galten fi$ uon biefer

Gegenliebe frei unb erfudjen um ba«

firengfle Urteil. 35* anmutige« Rlabler*

flildt beiueift, bafj Sie tüchtige Stubien in

ber 5orm*nl*5* e gemadjt ^abnt unb auf

bem beflen äBtge finb, ein beachtenswerter

flontponift ju werben. — II,, Jfeus.

Sie urteilen fclbft über Sbrcn ®bor, b«ji **

„in ber benfbarflen einfachen gehalten,

babel aber Bon tteffter fflirlung fei." UnS

bleibt ntdjtS anberrS übrig, alfl biefeS Urteil

jurattfijieren.— M. W., Op. 3hr gefälliges,

aiifprudjSlofefl SBaljerlieb bürfte in häus-

lichen unb SereinSfretfen recht gut gefallen.

— A. C., Krefeld. 35** heiben ffi&'bre

finb recht gefc$i<ft gearbeitet, befonberS jener

im «/«‘Saft. ~ St. Pf., PI. 9U« Wir 3hren

lirbensmürbtgeu ©rief lafen, ber mit Jo Biel

©efchetbenheit Bon ben eigenen Seiftungen

in ber ÄompofUion fprldjt, gingen Wir mit

ber beften ©ormeinung an ble ©rilfung

35*«® ffllarfcheS. SDlefe Würbe auch M*«h*

gvtäufcht: 3h* ®larfch ift Bon meloblfäev

griffe unb erfreut namentlich im £rio

bur<h feine Originalität. ®8m»ge bie SMufiC

auch fernerhin 3hnen, bem „Senbboten ber

Jtultur", eine 5Crbfterta bleiben. — W. H.,
St. 3hre gtbelio=©arnp$rnfe ‘ft brillant

gefixt unb mutet bem Spieler eine hoch3

«ntwicfelte Dedjjnit gu.

W. H., Stollb. Üöenben Sie ft<h an

einen ber ©erleger.bie in ber „bleuen 3Jtu|U=

Rettung" genannt werben, mit ber Sra8*,

oh fie bereit Wären, 3h* JUabUrflüd 5**au8*

gugehen. Sin ein Honorar bürfen ©ie bas

bei nicht benfen. Sie fbnnen 35** $ara*

Ph*afen auch im SelhftBertag erfcheincn

Kaffen.

JV., Oedenbnrf. SBenben ©te fleh

an ben ©otfehafter Defterrei(h=Ungarn8 ln

Äonftantinopel mit 3hrem SlnUegen.

Oranow. äBenn ©ie bie JflaBterWerfe

3- Seb. © a 0) 8 nach bem ®rabe ber Spiet-

fchwiertgfeit burchar6eiten woQen, fo hallen

Sie fid? an bte MuSgahc bcrfelben, Welche

91 eine de beforgt unb bie $irma ©relt=

fopf & $ärtei he*au8gegeben hat Diefe

SlnSgabe fdjreltet progrefflB Bor unb fehltest

mit ben ©rälubien unb Sagen. ©Ie foßten

mit ben gWelfltmmlgett 3nBenttonert (3tu8-

gabe ©ufoni) beginnen. 3m ©erläge

fii t o If f (©raunfchWeig) finben ©ie 811*

bitmS flafßfcher Sßerfe, bie ebenfalls nach

ben Berfchiebenen Stufen ber ©pielfertlgfclt

georbnet finb. 3n blefen SllbumS ifl 3- ©•

©ach ftart bertreten. Soffen Sic fich Bott

belben ©crlegern bte ©erlagSfataloge tom-
men unb Wählen ©te nach 3h*tm®efchmacf.

A. W., I». 1) Sie fragen, ob tonreichc

ober tonarme Themen für ben Jtomponiften

beffer berWettbbar feien. Die lefctere«,

Äurge Sternen taffen, ohne gu ermüben, mehr
Bßieberholungen unb eine mannigfachere

©erWenbung gu, al8 bie tonreichen. ©8 fledt

in ihnen meh* thematifche flraft, Wie Ste
e8 befonberÄ in ©eethoBend ©pmphonien
bcftäiigt finben. 2) Sie meifien ©eifpiele

clter bezifferter ©äffe finben ©ie in ber

grofjen Harmonielehre Bon Äafp. g«c. ©i-
'

fchoff , bte über 1200 'Jlotenbelfpiele er.t=

hält. {SDlaing, ©erlag Bon 3. Dient er.)

A. Sch., München, ©ie Wollen eine

ejirtna fennen lernen, ble 3lmen „Spajtcv»

ftede mit SWuftf" beforgen (htmte. ©ie tön-
1

nen glötenflöde bttreh ben Kgl. £ofinftru=

mentenma^er Sob. ©arth unb Bon ber

©iufitinfirumentenfabrll S. gacob, beibe
in Stuttgart, um billige ©reife bejieljtn.

i*., Gothenbarg. Sffienn man ben
britten ginger ober ben Daumen mit ber
9lagelfelte auf bie Safte auffefct unb bann
Über bie Älauiatur beS Ipianoforte ftrei<5t,

fo fpielt man gliffanbo. ©elbftBerftänblich
lann baS ©llffanbo nur auf welfjen Saften,
alfo in ber Sonart Cdur, angebracht
Werben. Der Sßianoblrtuofe Dauftg hat
«««h auf bie fchwargen Saften ben ginger*

El a”Öcloenl,<t fo ein chromatifcheS
öitffanbo erzielt. Stuf älteren «taBieren
war es leicht, ba« ©lifjanbe in bergen,
t£ten unb DltaBen, atigubringen, wa8 auf

®e” nfuen Saftvumenten unausführbar Ift.B„ M. «Reinl

m Verlag von Carl Crrüninger, Stuttgart

Klavierschule
Hmil Mreslaur

Professor, Direktor des Berliner Konservatoriums und Klavierlehrer-Seminars.

Op. 41. UW Drei Bände.

Vollständig auf einmal bezogen Preis broschiert Mk. 1 —
. Kartoniert Mk. 14.—

.

In elegantem Leinwandband Mk. IG.—

.

Preis von Band I (10. Aufl.) broschiert Mk. 4.50. Kartoniert Mk. 5.25.

In elegantem Leinwandband Mik. 6.—.
Preis von Band'II (4. Aufl.) broschiert Mk. 4.50. Kartoniert Mk. 5.25. In eleg. Lein-

wandband Mk. li.—

.

Preis von Band III broschiert Alk. 3.50. Kartoniert Mk. 4.25. In elegantem Lein-

wandbaud Mk. 5.—

.

Das vollständige Unterriclitswerk ist auch in 11 Heften broschiert ii Mk. 1.25

zu beziehen.
'

Gutachten über Bresiaurs Klavierschule.

Die Klavierschule des Herrn Professor E. Bres-
laur, die ich im Manuskript kennen gelernt, hat -

nach Anlage und Ausführung meinen vollsten Bei- 1

fall. Sobald sie im Druck erschienen sein wird, werde
ich sie in den Eleinentaiklassen meines Konservator :

liums ein führen, '

Berlin. Prof. Xaver Soharwenka,
,

Kaiserl. KÖnigl. Hofpianist.
|

Nach genauer Durchsicht der Klavierschule des
Herrn Prof. E. Breslaur bin ich zu der Ansicht ge-
langt, dass das genannte Werk in lückenloser Folge-
richtigkeit der stofflichen Anordnung den Schüler bis

zu jenem Punkt der musikalischen und technischen
Entwickelung heraubildet, den der Verfasser als den für
den Abschluss seines Werkes geeigneten erachtet hat.

Berlin. Moritz Moszkowaki.

. . . Ihnen für die freundliche Debersendung
Ihrer Klavierschule verbindlichst dankend, teile ich
Ihnen ergebenst mit, dass mir dieselbe, nach genauer
Durchsicht, durchaus zweckentsprechend und in
höchstem Grade brauchbar erschienen ist, und ver-
fehle ich nicht, Ihnen hierdurch meine vollste Aner-
kennung aaszusprechen.

Eisenach. Eugen d’Albert.

Empfangen Sie meinen Dank für die Uebersendung
Ihrer Klavierschule, die ich mit grossem Interesse
sehr eingehend durehgesehen habe. Sie ist zweifels-
ohne die beste und übersichtlichste aller existierenden
Lehrmethoden und bietet. Schülern wie Lehrern durch-
weg anregendes Material. Ich verspreche mir von der
Einführung Ihrer Schule an meinem Institute schnelle
und treffliche Lehrresultate.

Berlin. Sally Liebling.

... Ich erachte für besonders lobenswert, dass
Sie nebst der vortrefflich geordneten, sehr allmäh-
lichen Fortschreitung von leichten zu verwickelteren
Aufgaben, vom Anfang an die Ausbildung des rhyth-
mischen Verständnisses, des Hörens und Empfindens
alles Erlernten in äusserst einfacher und eminent
praktischer Weise berücksichtigen und dadurch in
dein Kinde Teilnahme und formelle Einsicht schon von
der ersten Stufe an erwecken.

Berlin. Professor Karl Kllndworth.

Ihre mir im Manuskript gezeigte Klavierschule er-
scheint mir als ein aus reicher Erfahrung und päda-
gogischer Begabung hervorgegangenes, streng metho-
disches und brauchbares Werk,

Berlin. Alexis Holländer,

KÖnigl. Professor und Musikdirektor.

... Ich danke Ihnen herzlich für die üebersen-
dung Ihrer Klavierschule und kann nur wiederholen,
was ich Ihnen bereits damals, als ich das Manuskript
kennen lernte, sagte: „Es ist ein hochbedeu-
tendes Werk.“

Berlin. Prof. Xaver Scharwenka-

Ihre Klavierschule habe ich genau durchgesehen.
Wie ich nicht anders erwartet hatte

,
fand ich die-

selbe klar und dem kindlichen Auffassungsvermögen
zugänglich. Die Art und Weise, wie Sie den Unter-
richtsstoffgruppiert haben, lässt durchaus den erfah-
rensten Lehrer erkennen, der den mit Vorbedacht ein-
geschlagenen Weg mit Sicherheit zurücklegt. Ich
wünsche Ihnen zu der neuen Schule Glück, sie fügt
Ihren anerkannten Verdiensten ein neues hinzu.

Professor H. Ordenstein,
Direktor des Konservatoriums zu Karlsruhe.

Zu beziehen durch jede Huch- und 3Iusikalienhandlung.

IVliisik

Clan.n.Bod.J-n.iMf.
Onrt., Litdir, Arien itc.

allsche Universal-

Bibliothek, sooft*.
Jede Nr. JtO Pf. len w. Aufl. Tongl,
Stich n. Druck, itarkes Papier. Elegant anageit.

Albums A 1,50. fiebd. Werke. Balten Kolik.
Veraetchnl.ie grfttt« and franko vom

fertig der Kasikallichen Ünlrenil-Blbliothek,

| Leipzig, DOrrlflp.tr. I.

Schuberths Klassiker:
Beethoven, 24 ausgew. Werke.
Chopin, 12 verschiedene Werke.
— , 17 beliebteste Werke.

MendelttHOhn, Sämtl. Lied, ohne Worte.
Mozart, Ausgew. Werke.
Selmmann, jugendalbum. Op. 68.

Weber, Ausgew. Werke.

äBandlMk.B
Ausführl. Editions-Verzeichnisse über

eooo Nummern kostenfrei von
J. Schnberth A- Co«, Lelpalg.

Schule der Klaviertechnikl
von Carl Mengewein

,
Kgl. Musik-

direktor.
6 Hefte, je M. 1.50. Gesamtausgabe
broschiert. M. , geb. M. 7.60.

* Gründlichstes Werk dieser Art ! 1
Verlag der Fr. Mus. Verefnlg.,

Berlin W., Liitzowstr. fl4 a.

Durch alle Buch- und Musik. -Hdig.
zu beziehen.

Billige Belsen nach Italien,
Riviera, Berner Oberland, Qenferae«,
Lugano

, Vierwaldstättersee, Rlgl
,
bay-

rische Könlgasohlö8aer, Salzkammergut,
Wien

,
Orient etc. mit vollständiger

Prima- Verpflegung veranstaltet aas
Keiselmreua Otto Krb in Zürich-
Enge (Schweiz). Illustrier, üeneral-
prospekt mit besten Referenzen gratis
und franko.

Meister-
haft, gearbeitete Kfnalla«
IiiHtrumeiitA Jeder
Ar* liefert unt. Garantie
Wilhelm Herwig

-— a HibnniciMi l s.
Illustr. Pralallats umsonst u. portoff.

[—

|

e i I u n g des Lupus
und anderer Hautleiden

d. Prof. Finsen'sche elektr. Licht-Apparate.
Sclamerssloae, sicherste Methode.
Hamburg, Esplanade 14. — Dr. Saraion.

Geg. Eins. v. M. 80 versende inol.
Fass 60 Liter Belbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, OberüLffeiUelm a.ßi,
Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässchen von 25 Liter zu M. 16.—
desgl. Oberlngelh. Rotwein M. 25.—

Schuster &. Co.,
Sicks. Muslkinstr.-Manufaktor,
Markisen kiroben »4«.
VorztkgUcha LelstungeiB
in neuen Instrum. u. ßepar.
1— Grosses Lager alt.Streich-
?instrum. Direkter Besag

• a. d. Centrale, daher keine
O-roeeotadtpreise. — Hauptkatalog
u. Liste ub. alte StreichlnBtr. postfrei.

Verlag von Carl Grüninger in
Stuttgart.

Musikalisches

Fremdwörterbuch
von

Dr. G. Piumati.
Preis : Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Konserva-
torium zu Köln, stellt sich die Aufgabe
eine einfache, aber genaue Erklärung
der üblichsten Fremdwörter im Ge-
brauche der Muaiksnraehe mit Angabe
der Aussprache unu ‘ ” *

Regeln zu bringen.+
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II. L. 1) (Prüfungen Werben an jenen
|

Acnferuatomn abgelegt, an benen man

llnUrridd grnoffen bat. 91äl>ere8 erfahren

Sie burdj ba* Sefrtiartat einer jebeu mufi»

talif<beu £oc§» unb 9Mittelf<$ule. 2 ) SDie

UnterncbtSjeit bauert mehrere 3«br*- 3) Stu

brr alabetmfc$cn !eo<bfd?ule für ®htfU ln

»erlin ('PotÄbamerftrajje 120) betrögt ba«

©djul^tmorar je na<b betn berabrebeten

Unterricht 160, 240 unb 300 2Ht. 4) ©eluifi

formen fi<b auch Santen ju Drgonlftinnen

auibtlbnt. Sir machen Hie auf ba« Ä. afa=

bemifche 3nfWut für Alvi^cnmupK (?ot«=

bamerftrafee 120) aufnwrflam. 3>iefe 9ltt=

ftalt, an welcher ber Unterricht unentgelb

lieh erteilt wirb, l/at bot ,’jwecf, Crgauiften

auSjubUben.

A. F., Nahwgb. Sic ftofmufilalien«

hanblung IS b n e r in Stuttgart ( ©tjmiiafium»

ftrafie) wirb 3hnen über ba« geWünfötc

Stil cf fiebere MuMimft geben.

<«Je<lictite.) «t., Out. Sie ®ornt

3(jrcr®cbi#t* liiftt ncch manche« ju wilrfdn-n

übrig, »erliefen Sie fid> itt ba« Stubium einer

gjlctri! unb machen Sie (ich mit ben beften

beutfehen fitjvifern ber (rfttni »ier^ahrjehntc

befamu, um bitfen bic »eherrfchung ber

gorm abjttfehen. — *»• tJro "s '

Schönau. 3hrem Ocblcbt: „^oltiljhm*

ttta" mttfi man ®ebanfenfchtmtng na^riilimeu,

aücin für un« ift c« nidjt oerWenbbar. —
A. scli., Wglatl. Sie Sonnenlieber finb

ebel gebaut, §ür un* glei^Wohl unMr*

toenbbar. — E. G., Tbb*. 3*« ®e»

bichte wiebet fehr finnig unb innig. SBtr

Werben ttiele bauon aufnehmen.— H. K„
P. 3&re »etfc finb nicht ohne Ehrt, nur

etwa* ju fenttmental. Sanieren ßinfen»

bungen fehett Wir entgegen.

Die Rüeb»ent)nni nn>

verlangter Manuakripte kann
ohne Mitgab« des Portos nicht

verbargt werden.

(Cifaftncätfel.

2ücuti nuiii nn$ jebem ber fol-

flctibcn 2 inte ein 2Boii entnimmt,

fo finb et mau ein (5 itat uoti 3rf)illcr.

1 . l>lucf) id) umr in x>(rfabicit gc=

boren.

2. Üt*a3 idj benfe, roaS id) treibe,

einig mir bei bir, mein #crs.

3. (5’incn üöIicE nad) bem (tfvaöc

feiner ftatic.

4 . Xcit lieben langen Xag, bab’

id) nur (Stfjmcr-j nitb $lag’.

5 . 2d)(af $cr$en*fMjttcfrii ,
mein

i'icbliitg bift bn.

6 . Xcä ÖcbcnS unflcmifd)tc Tyreubc

marb feinem StcvMicOctt 311 teil.

7 . üfau faitit im ))iitl)’n bodj ctmai

8. Xcitn fiil)üo§ luic baS (5'ifcn,

mar bae ftcrj in iljrcr SÖrnft.

Wraf, biefev äliortimcv ftarb

(5-ud) fd)r gelegen.

10. iDlciit Xeftamcnt nennt meine

lebten &tfiiufdje.

11 . 'sd) ben! an end), ifjr bintmlifd)

fcljöncn läge ber fcligcn 58cv*

gangcnljcit.

12. Xie SBclt ift Doltfommcn über*

all, 100 ber Wenfd) nidjt Ijtn*

fontmt mit feiner Cual.
13. (5*in frommer Sincdjt mar JVri»

bolin.

14 . 2öic groß wirb unfre Xugenb,

meint nnfer töcrj bei iljrcr ltc=

Innig bridu.

Ruflölüna br» IDoriräfftla in

Br. IG.

3luber — Xnubert.

— fl a m m c r m tt f i t * 95 o 1> 1 1 a t e tt

,

brrcti Gvftaujfiil;uiug burch ba« 9ioie=

Duartett augotnbt Wirb, finb bi* fpdte*

ftett* SPlitto Schtcmbci au bis iWufifalten»

hanblung JUrraitbrr Uioie, SUien I, iUlrnt»

bie torgfante $iau*fraii umher nad) paffen»

beit falten ©rflmfprifcit, bcfonbtr* Wo

jUnber finb. Sädjt follt« iie ftubm, bap

eine ber angenehmfiett unb Stei-

fen, jung unb alt ftet« wiUtommcn, eine

»lauem äuge ift, herflrftellt mit »rohm &
»olfon« Stotibamm - 35 g ralt an»

gerührt mit V* 1 etwa* »aniüc

ober Gitronen ic., io fDUiiuten gelocht unb

bann geftiirjt. — Gtwa« rcichUch 1
’1' tott

'b

biefe8 nahrhafte Seifert burd) »eigäbe bon

gef^mortem Dbft ober eiligcmachten$rügten.

SUtch läftt ftch ein föftliche* ©elfte burcty ein»

fache« flodjett bc* Sloubamin mit jebem

Cbftfaft ftatt ber erwähnten »iilcb bereiten;

bnöfilbe fühl gefteflt, bietet borjüglidhen

Cvfftb für jjntÄtei*. 9lüe mit «Btonbamin

gelochten Sbeifcn Werben leichter «erbau»

lid' unb ift e« bah«1 unfchfthbav für Äinber

unb ftrantc. Iviir bic gute Cualitjit birgt

am befielt »rown & ipolfon« «Oidhrtgcr

SBelmtf.

magildu« Ereuj.
a ii e

i! c e

e c c o e i i

i n n n n r v

r v s s s s t

t t t

tun
Serben bic S3nd)ftabcii beä ftreu*

ridjtifl fleotbnet, fo nennen ihre

fcn!rcd)tcn nnb waocrcdjtcn 3kil)cn

0lcid)lautcnb,
aber in anbever Kotßc

:

Sdmltiere, einen Sec in Utorb*

amerifa unb eine Stabt in Sommern.

E »>
Schiedmayer, Pianofortefabrik

1

vormals J. & P. Schiedmayer, Kfjl. Hoflieferanten, Stuttf/art.

Flügel * Pianinos * Harmoniums
unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit.

Der zum Concert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt.

Vorzüglichste Leistungen dieser rühmliehst bekannten Fabrik.

Was Klangfülle und Spielart betrifft, Instrument I. Ranges.

Hervorragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart.

Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange rühmlichst bekannt.

Unübertrefflich und aussergewühnlicli.

Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gelallen.

Ausgezeichnet, kräftig und gesaugreich zugleich.

Ihr Flügel war bei Parsifal-Interpretation vorzüglich.

firoHHa Goldene Medaille für Kirnst und Wissenschaft.

Hans von BUlow.
Eduard <»rieg.
Alfred Cirllnfeld.
Adolf Hengelt.
Franz Liszt.
P. Haacagni.
Anton Kubinatein.
CH Naint-SaguN.
JF. Mottl.

Verlag von Carl Qrünlnger ln Stuttgart.

Katechismus
der

Harmonielehre.
Von Prof. Loula Köhler.

Mit zahlreichen Notenbeispielen. 2.Aufl.

Brosch. M. I.— . In Leinwandband geb.

». 1.60.

:>l i cb t i g c ü o f u n g e ti fattbten ein

:

Kuita GromnilUcf, etuttgavt. ülat()tlbe

»ojincr, ff ei?.,
grieba ©aüeufamp, Gelle.

Wargarste ftranle, »re*B«t. i'taftm .^a«»

lingcr, ftelblirchen. 3- »uberu«, SMarburg.

Dieses für den Selbatunterrloht be-

stimmte Werk gehört zu den letzten

und gediegensten Arbeiten des rühm-
liehst bekannten Musikpädagogen und
-Theoretikers und ist aus dem Grund-
gedanken hervorgegangen, Beinen Le-

sern gründliche Kenntnisse der Har-

monie in erschöpfender und leichtver-

Btändlieher Behandlung zu verschaffen

und ihnen die Möglichkeit zu bieten,

bei gutem Willen und einigem Fleiss

den weg durch das musiktheoretische

Gebiet sicher zu durchschreiten.

Durch alle Buch- und Muelkallenhtnd-

lungen zu beziehen.

Zu haben In »ll.n bä.sar.n P.rftlm.rl«-, Droi.n- und Frl««ur-O»»ol.»flen.

Karn - Orgel - Harmonium
ia allen Grössen and allen Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Neuerwall 87.

^ WEICHDLD 5 Hegründet

Caiten;^
Bogen Mk. 14-«.

«5 m GEIGENMACHEREI. Reparaturen.
|\0.RichardWEfchnld.DrEsden-A.

Alleinverkauf der Sfelzner-Jnsfrumenfe. Pnagemr. '

Nnr 1 Mark
foftet bet aüfit Sßoftanftalten unb

menEljflI)rlUt) ßanbbriefträgetn bie tciglicb in

6 ©eiten groSen gormat« etf^einenbe, reicblfalttge, liberale

berliner

äüorgen^eitung
nebft „tdat. gfamili ettMatt" mit feffclnben Grjäbluttgen,

fowie inftruftiben «rtifeln au* aßen ©ebieten, nament»

lt<b au* ber ^au«- unb Sanbreirtfc^aft

Dir giflge ^bonntnlcninlil
lc °- '•M039,, -®in,"

!

l (<a. 130000 t. Sommer)

ift ber hefte »eWei«, baß bie politif^c Gattung unb ba«

Vielerlei, wel^e* ^e für ^*au8 unb garniHe an Unter»

Haltung unb »elebrung bringt, großen »eifaH finbet.

3m nä^ften Quartal erföetnt ber intereffante 9tOman

,

„Biele« um ffiine“ »on Hermann Heiberg.
ferobe.gnmmeru gratt* b. b. Grbeb. ber „»ertiner 9Borgen»3eitung",_»egKnSW:

New York. London.

Hamburg.

#
10t

& s»»
s-

{abr
ikt,nte #^ l Ql

, pian°
for Fabrik und Lager

: |

' Hamburg, St. Pauli,

Neue Rosenstr. 20/f1/24.

Von

L R. Müsiol.

Preis: früher M. 5.—,
jetzt M. 2.

—

Das vorliegende Lexikon beantwortet die wissenswertesten

Fragen ans der Biographie, Geschichte, Aesthetik, Formen- und

Instrumentenlehro etc. der Musik in kurzer, aber erschöpfender

Weise. Verlag von Carl Grtlninger in Stuttgart.

Hjunge u.Hals
Kr&nter-Thee,R u t s.KnÖterlch (P Oly go n umavlo.) Ist elnvortUgllohea Haus-

mittei bei allen Erkrarkungen der Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigen-

ictr Iten bekannte Kraut gcdeihtlneinzelnen Districten Russlands, wo es eine Hone

bis zu 1 Meter erreicht nicht zu verwechseln mit dem In Deutschland wachsenden

Knöterich. Wer daher an Phlhisis, Luftröhren- (Bronchial-) Kalarrn,

Lungenspitzen- Affectionen, Kehlhopfleiden, Asthma, Athemnotn,

Brustbeklemmung, Husten, Heiserkeit, Bluthusten, etc. leidet, nament-

lich aber derjenige, weloher den Keim zur Lungenschwindsucht In sien ver-

mutet, verlange und bereite sich den Absud dieses Kräuterthees, weloner e c n t n

Packeten ä 60 Gramm bei Ernst Weidemann, Liebenburg a. Harz,

erhältlich ist Broohuren mit flrztlichtn Aeusserungen und Attesten gratis

S••uliengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäme aller Art, Pentrions-

tesuche etc kostet die kleine ZeiU 60 Pf. - Aufträge an die Expedxhon

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Mosse. Kleiner Anzeiger.

Musiklehrerstelle.

Eines der ersten Knabeninstitute

der deutschen Schweiz sucht auf

I. Oktober a. c. einen tüchtigen

Husiklehrer.
Anmeldungen In Begleit von Aus-

weisen über Studiengang und bis-

herige Lehrthätigkeit befördern

unter Chiffre 0. F. 6537 Orell
FttBBli. Annoncen, Zttrtcl».

Martha Richter,
Konzsrt- und Oratorienaängerln (Alt und

Mezzosopran), Berlin, KUraaaierstr. 4.

Referenz: Herr Prof. Schröder In

Sondershausen.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich beizu/ügen. Mir eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift zwei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Ohiffre-Briefen 60 Pf. extra »u berechnen.

Heirat.
Höherer Staatsbeamter m. bequemem

Einkommen, sucht mit gebildeter, pro-

testantischer Dame behufs spät.Verehe-
lichung in briefl. Verkehr zu treten

(Witwe nicht ausgeschl.). ßeflektantin
müsste sehr musikalisch sein u. nicht
nnbedent. Vermög, besitzen. Ausfuhr!.
Zuschr. werden mit. S. G. 2984 an
Rud. Mosse, Stuttgart, erbeten.

Eine echt italienische

Konzert-Violine
(Gagliani) mit grossem, schönem

Tone ist preiswürdig zu verkaufen.

Näh. Schlossstr. 871
, Stuttgart.

Za verkaufen
wegen Todesfall ein schöner Salon-

flügel, Firma Duysen. Preis Mk. 800. •

Offerten erbeten sub F. Z. 109 an
Rudolf Mosse, Zweibrncken.

Einige gut reparierte, nlte Vio*
llueu von vorzüglichem Ton zu. ver-

kaufen. — Heinrich. Eichnaan»-
Hersfeld a. F.

»«rantwertlid?« Sebafteurt Dr. 91. Böoboba in Stuttgart. — ®rud unb »erlag btm Sari ©rüntnger in Stuttgart, -

~ UnhereAttgttT StmtbrnÄ >u8 hem 3nh>It bei „fleuen 9WuflI-3eitui0‘

• (fiommiffionSberlag in 2eipjlß: Sichert ^offmann.)

nnterfagt *VR|
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^fullgarf-Uctpüg 1898.

»terbltälrrn* !>*» Bittmtm (lalabijin« 72 Betten ®«t Jnftratf SU fSltMSOlttHl SOnBaltlUl-Jtllt 75 Bftnnta
*"*» »r» »““<•< b«' «“*" PoSätntan in Btultdjlanb,

mit jaujrattonin), te*» JtH.Ilh - Brtlasen (24 Betten (unter ber Subrtlr „Stetner anjtijtr“ 60 ff.).

BrnS>» taetenfnrmal), tneUte Blanitrllilflte, lieber, raute Jlltintje JlimaSntl ISS |nfa«tot St! jKuf>e>rf ^0^6, ”utMl-8Bm.“aB«tbirtm”f.8(Mm*brt»tn»r«fea»trtinBum (ttr »tolini nbrr (Seda unb ptaneforte rnfftatten. Stuttgart, Irijrji«, Berlin an» be|Trn Jitiaten. Hl ft. 1.60. Elnielnt Hummern (au* alt. Jahrs.) 80 pfo.

pif Imfaucr 0pcr.

Penn Uoit beit Xhcatcrit baSfclbc gälte, mic

uoit beit *yraucn, bon bcncn nad) einem

bcfaimtcu ©prirfjmort btcjcnigcit bic

beften feien, non beiten man niept fpridjt, fo

hätte bic Breslauer Oper, bebor Dr. Xpeobor
ßötuc bie Xireftion übernahm, eine ber beften

XcutfcptanbS fein mftffcn. damals nahm inan

außerhalb ber dauern BreStauS fauin non ihr

9tott3 , unb bie BreStauer fetbft (egten nicC;t alt*

suötet Sntereffe fiir fie an bcu Xag. XaS
tft anberS gcmorbcit, feit Dr. ßötuc baS Xircf*

tionSfeepter führt. (Sr fjat cS bapin gebradtf,

bafj man non ber Breslauer Oper unb ihrem

ßeitcr Diel fpridjt unb stuar uict ©uteS, unb
bafj bie Breslauer auf ihre Oper ftotj 311 fein

Beranlaffmtg haben; ja, c§ tuirb bon mandjcit

©eiten geftagt, bafj baS BreStaner ©tabt*

tbcatcr faft gau3 Opci-npauS getuorben fei.

Xpatfadjc ift, ba& Dr. ßötuc, obmohl er nidjt

Biufifcr unb Sfiinfttcr ift, foitbcrn burd) feine

tittcrarifdicu Cnalitäteu für bic bcS

©dpaufpicls präbeftiniert crfd)ciut, junäepft ber

Oper feine befonbere ftürforge gutuaubte, als

er im £>crbft 1892 bic ßeitung bcS Breslauer
©tabttpeaterS übernahm, dr faßte feine Auf-

gabe mit cbcnfobicl ShtnftücrftäuömS mie mit

praftifdjem ©efepäftSfinn unb reformatorifdjem

difer an unb mußte fid) and) bic förbcntbc

Unterftüpung ber ©tabt bei ber Hebung ihre®

SfunftinftituteS in fteigenbem Btaße gu fiebern.

©0 mürben unter ihm nicht nur pcrüürragenbc

Zünftler für bie erften $ädjcr getbonnen, foit*

bern aud) baS foliftifcfjc Berfonat, (Spor unb
Ordjefter berftärft unb für bic fccuifrfjc 2tu3=

ftattung erhöhte 2lufmcnbungcn gemadjt. 3u
ßcopotb 28 ein trau b, ber ttod) jeßt «IS erfter

itapettmeifter ber Breslauer Bühne angebort,

getoann er einen auSgescidjneteu mufi!aliftf)cn

Xirigenten, in bem früheren ©änger £abct*
ntann einen b ortrefflidjen Operuregiffeur , ber

fid) um bic prädjtigc unb fiungemäße ^sufcenie=

nmg ber großen Opern unb ber 3)}nftföranKH

28agttcrS hohe Berbienfte evmorbeit hat. d$
geugt Pott ber Bcbcutuug ber BreStauer Oper,

baß einige ihrer 2Jtttgtiebcr bireft an attererfte

Bühnen berufen morben fiitb, fo ber Xenorift Xippet
unb bic bramatifd)e ©äitgeriu iyrf. ©cblmnicr an

bie 2Bicncr .ftofoper, ber Baffift dlmblab als 3us

tenbant nad) ©todholm. Xaft audj ein ©cift fünft*

tevifdjer ©clbftänbigfeit unb tuagemutiger ontitatiuc

bie Xircftioit uttb bic iiiufi falifdjc ßeitung befreite,

bctucifcn bic Opern, bic in BreStau juerft baS

BiU)ucnti^t crblicf teil
,

mic „Xic fd)tuarjc JTfafdjfa"

bon 3arno-Btüti)gcn, „XaS 28crnerfcft" bon sDtanu-

hcimer=ß(uftinit8 ,
bic Neubearbeitung bon „Bincta"

^

' *'

'

^

.. -
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bon ;liciuf). Hermann, iotuie bie aiiSlänbifdjcu Opern,
bie in BreStau ihre erfte bcntfdjc 3lufführuug erlebten,

mic ,L’attaque du rnoulin“ bon Bruucait, „2lnbre
Ch«*nicr" bon Umberto ©iorbano 2c. —

©S fei nodj ermähnt, baf) Dr. ßöme aud) burd)

bic uou i()m bcranftaUctcit 2luffithntngctt bcS Mithin*

ftcinfdtcit „(IhriftuS" in Bremen uttb burd) baS boit

ihm ins ßcbeu gerufene uttb geleitete beutfdtc Opern*
gaitipid in BeterShurg im 9Mftrj bis 21 peil b. 3- feinen

'Namen borteithaft befaunt gemadjt hat. ©eine fdjöue

bidttcrüche Begabung, bic er in bem Xraiua
„diu aSIöttigStranm", in bem Brofa*3bt)U „Beter
ßabefam" unb in Ihrifchett ©cbidjtcn betpätigt

hat, tocitcr atiSäiibilbcu
, fiubet er teiber als

Xheaterbiveftor nicTjt mehr bic nötige Bhifjc.

2ßir führen mm einige bcu hcrborragenbftcu

BHtgücbcr ber Breslauer Oper — eS fonnten

nicht alte, bie auf biefe 2luS3cid)mmg 2lttfpntri)

haben, bcriidfichtigt merbeu — int Bitbc üor.

28ir taffen bcu Xamen, mic billig, beu Bortritt.

Xic Vertreterin bcS hod)bramatifd)en <5ad)cS,

A-rt. ftctim) B 0 r d) c r S , eine .^aimoucrancrin,

bic ihre gefängliche 2luSbi(buug im mefent*

lidjeu ihrem ©tiefbater, bem Openifängcr ©eorg
feilte, unb bem lijrtfcfjcn Xenor Jperm. Matthias
uetbauft, begann ihre Bühnenlaufbahn tn ,^ob=

lens als Bicssofoprauiftiu unb marb im §erbtt

1897 für bic BveSlauer Oper Ucrpflichtct. Ohr
imllcS, auch in ber £>öl)c uttb in ber leiben*

fd)nftlid)ftcn ^Icccutuicruiig ruub uttb fbtnpathifd)

fliitgcubcS Organ, ihr ebtes Spiet, ber fünft»

tciifdje drnft, mit bem fie ihre Aufgaben erfaßt

unb burchfühtt, haben bem Bahtifum mic ber

Sfritif fteigenbe 2tucrfcnuniig für baS hohe 2ßoUcu
ntib Stönnen ber ßünftlcriu abgcuötigt, bie ats

dlfa, 9iesia, Gtifabeth, uor altem aber als

Briinbilb 2(uSgc3eichnete3 Iciftet.

Jrait 8 ramm er, bic jugcnbtidjsbrama*
tifdjc Sängerin, fam int tpcrbft 1894 mit ihrem
tn§miid)cn Uerftorbcitcn ©atten, bem lt)rifd)cu

Xenor fjranj Sd)mibt, au bic Breslauer Bühne,
obre anmutige drfdjcimmg

, il)i* fdjöucr, heller,

itatnemlid) in ber Igöhe reistioll fliugenber ©0*
prau, ber nur mitunter infolge <$orcicrcnS jum
Xetouieren neigt, U)r ftets fittugemäßeS unb
hingeöenbeS ©pict haben ihr fdjued bie ©unft
beS BrcSIauer XhealerpubtttumS evmorbcu. 3n
ber Bcvförpenmg cblcr ?yraueiigefta(tett, mic dli*

fabeth, du«, Senta, ift fie bcfonberS gliicftidj;

fie fiubet and) immer cntfdjicbcncv beu StuSbruef

gtii hctib er ßc tb cn fd)a f t

.

i’lmmtba Wöbt erhielt ihren erften tmtfifa*

liidjen Unterricht uott ihrem Batet* , bei* in £>am*
bürg als Äapetlmciftcr mivftc, unb mürbe bann uou

|

d. ^ottmeßer tu öamlutrg für bie Oper uorbeveitet.

I Xori) ber ^afall führte bic Shuiftleriu suuädjft 311t*

Operette unb jmar 31t Xireftor Sitte*28i(b in Breslau.

3h r itrfprüiigtid)cS btc Oper, trobbem im iHuge



220

beftflltcnb, tmljm fic ihre Wcfatiflsfüibicu micbcr auf

unb (xcnofs beit Unterricht bcS greifen or I'i\ Ottiil

ÜU o 1) u in ^vcöUui , beut fic — »nie fic hefcitiit - -

liaiipiiädjlirf) ihr MÖuikh unb ihre (*rio(flc »erbau ft.

X'ircftor hr. J^öiuc bas äJrcslflucr 3tabttl)ciitcr

iibcrunljiu , »ollfloft 'Mmanba Möl)( ihren llcbci'flflttfl

*ur Cp er. 3ie hat ale elfte Cpcrnfoubrettc alle

Partien beö ßrofi«i C pernrcpcr toircö ßcfiinß«! unb

ift mit »ollem (h'folßc in bai Tytt cl> bei* Moloratitr*

fonbrcttcii ubcrßcßattßeii. Ohr frifchcr, molilflinßciibcr,

mifj » »rtreffIicljftc ßcfdjiilter Sopran, beut in ber

Molonitur bie fauherfte töcfaiiß&tedMiif ciflcit, ihre

mnfifatifd)c ^ubcvlftffißfeit, ihr ßcnwnbteS, in heiteren

Atollen »on reijeubem ftumor bcfccUcS Spiel machen

fic sn einer bei* tocrtbollftcn Stiihen ber g?rc*(iuicr

Cpcr.
Xer trefflichen iHUiftin ber Breslauer Oper

7fr l. iUarp 3Ö eilt er haben mir f. S. in btefem

Platte einen befonberen Mrtifel ßcmibmet, auf ben

mir »crmcifcn.

On beut Stabium »erbei&unß&boUcr Sntmtcfcluno

befinbet fid) bie {uflcnblicfce jmeite SUtiftin 3frl Jparrict

^ehnuc. Mod) ift bie Stimme nicht gur Polten

,straft entfaltet nttb in allen Megiftern glcidjmäfjig

an^gcbilbct, aber bei ber Schönheit bcS Drgan§,_ ber

tiefen IBcfcdutiß bc* Vortrags, ber fdjaufpielcrifchcn

^cgabnng ber Miinftlcvin, bie mit ihren höheren Sltif*

gaben marinen tuirb , barf man b(HS 4'eftc »oii ihr

ermarten. (Sine hiibfdjc JBiit)n«tcrfd)cimutß ,
bie fie

freilid) bei ben ihr bisher sugcfallencn Mollen nur

auSnahiuämcifc — &. Si. in «MjeW Xjnmilcl) nub

in Mi'ba (Mmiicvis.) — 5«r Weitung bringen founte,

uuterftüht bie Sirfung ihrer fünftlcrifchcu Vciftuiigcn.

Orl. SJehntte, eine Mmcrifancrin (geboren HO. Oamtar

1874), gctiof) in M«»$)orf ben Unterricht ber Mia-

baute Mfd) unb ßcbarfjte fid) guerft gur st onjcrtföligerin

nu^subitben; ihre fdjaufpiclcrifrfjc Begabung führte

fic jeboch fchüefjlich guv Online. Sie »erlieft ihre

Heimat, um in ©eutfdjlaiib ihre tnufifalifchcit Stubien

fortjufchcn ; fic ftubierte in '-Berlin bei 31 . Sunßcrt

unb i'uifc Meft, enblid) bet ßtllt ßcjjmann; fpcciellc

Mepertoireftubten mad)te fic bei Meinl)olb Hermann.

Seit bettt erbft 1895 mirft fic an ber SBreälauer

fBühne mit fteigeubem (Erfolge. (Srfjluf) folgt.)

(Mrijiuißfr ptigcr.

BoPctlc tt

o

ii 3ulfnp SfWrit.

I

(feilt iit ber SBett! Xie beibett jungen Mäbdjcn
tlpl hielten fiel) eng umjdjiungcn, aß wollten fie

nidit inetjv ponciitanbcr taffen, (Seftern Ijattcn

fic ifjrcu Sinter, ben beiten, ben gütigiten Sinter, ju

(Strobe getragen, mtb dor itjneit, auf bem mächtigen,

mit Bväparatcn unb Büchern übertabenen Schreib-

tifdjc bcS Sierftorbenen tag fein SlbfdjicbSbri'ef. Sein

totster SBiltc — nein, feine leiste Bitte! Senn, wie

er im Sieben nie befehlen, immer nur bitten getonnt,

io (langen and) bie forgcubcii ffiiinfdjc, bie fein tpers

im Slngcficfjt bcS XobeS bcfcbniereu mochten, in einer

iimigeu Bitte auS. ’JIber ftnrfcr als Befehl unb ®cfeb

mirtte bieje fdjltditc Sprache ber Stiebe.

iiiortloS batten fic fein Xeftament getefen mir

in Xbrünen vermochten fic aitSgubriictcn, was fie bei

belli leisten ßebewoljt cnipfaitbcn. Unb plötstief) tjicttcn

fie fiel) nmidjtungcn , io feft, fo feft, nie wollten fie

uidjt mebr uouciuanbcv taffen!

„Meine geliebten Kiitbcv!" lautete ber Brief.

„3 di werbe uidjt mebr gcfnnb werben, fonberu in

weuigeu Sßodicu, Picltcidjt nur Sagen, Pom Sieben

Slbfdjicb uebmen ntüffen. Xer Xoftor laiin fid) felber

nidit mebr betfen. ©3 ift aus. 3d) bitte 311 ffiott

um einen Icidjtcu 2ob. Bergeibt mit, baft idj eitel)

biefen ©dimci'ä bereiten mufs. Sen Konnte idj eudj

nidit crfpnrcn, beim beftett Sßitten nidjt
,
wenn baä

Bcttiiidicii and) oft gemeint bat: Batet Kami alles!

S'td), Bater Kann fo blntweiüg, er fattu eudj nidit

mal' ganj uor Sorgen fd)iibcu; beim er war ein

fdjlcdjtcr .fiauSbiiltcr unb bat fid) nie aufs Medmen

uerftanben fu eurem Sdiabcn, liebe Sinber! ®od)

iljr beibe feib befdjeiben unb werbet eudj cinfriiräitfcn,

nub btt, meine gute Betti, bift ein fyiuanägeitic unb

wirft mit ben paar taujenb SDIarf, bie cucb aus ber

SicBeiiSPcrfidicrimg gufaltcu, (ftrofjcS PoUbriugeit. xas

meifs idj unb bcuimibiflc mid) um eure 3 ''f'w>

beuu ibr feib meines toeiftes unb feine SSammonS:
finber! Silber ein Stnbcrc« bviicft auf meine Seele:

was fall aus bem Ölungen werben ,
wenn irti nidit

mebr bin '<

SBenu id) mir iebt Meebcitfdiaft abtege, ob meine

tSTjicbiiug bie riditige loar, — idi meifs nidit, ob id)

ja fagen fott. liv, Bettina, bat fie nie redit gefältelt,

id) glaube and), fie taugte nidjt tiicl ; bin gitm Sdjub

mciftcr nidit geboren. St l er, ®ott fei Xanf, er bat

eine gute Statur, nub wenn id) ums perborben habe,

er mirb’S teidu Pevwiubcn
,

weint er tu bie rcdjten

.fjiinbe fommt.

3 a, wenn er in bie vediteu öünbe fommt ! Cnfcf

iileiitbolb will für itjn forgeu, ibn in fein §auä ttebmen,

er Ijat es mir wicberljott angeboten, uod) Pov wenigen

Xagen ift ein fefir bewegter 'Brief Pon i[)tn gefommen.

Stber id) will cs nidjt
,
— bürt ibr

,
meine lieben

Slinbcr, id; will es nidit ! 'Stein ©obn fott nid)t Don

SBofjItbaten leben, fott nidjt auf aubercr Sicute (Duitft

aiigctuicfcn fein. Stiebet ein Stiitf tvoefeu Brot im

(Slternbaufc, als üppige Waftmätjtcr au frembent Xifetje

!

Stein Sobu fott nidjt bitten unb baitfcfdjön fagen

müffeui ©id) guriieffetsen unb feine Strmut porwerfen

taffen! SBenn er arm ift, fott er wiffen, baß er arm

ift, unb fott arbeiten unb fid) fein Brot jelbft Per=

bienen lernen. Stber er fott nidit Sfoftgiingcr bei ben

Steidicii werben, unb bei bett rcidjcit Bcnuanbteu am

weniflften. 3 d) Witt es nidjt, bürt ibr'ss Hub ba

ibr immer getlinit habt, was id) »on cud) uertaugt

habe, fo werbet ibr audj biefc meine lebte Bitte cr=

füllen betfen. Behaftet il))t bei cud)
,

biiüt ibn iit

eure Stiebe ein, nehmt tbm bie fieimat nidit! $euu
es giebt nidjts Xraurigeres im Stcbcu, als ijeimatioS

Werben. 3br feib gut, ibr mißt audj, wie er 311

nehmen ift. 3hv werbet ihn beffer erstehen als alte

Bäbagogen. muß nidjt immer ein SBlann fein,

ber einen 3 iingting ersteht, id) habe Siänncr in biefem

Buuftc fo nie! Xiimtnbciten machen feilen, baß idj

mid) gar nidjt nad) einer männlichen öanb für meinen

©ohn fehlten mag. 3(jr werbet bie Slunft beffer

ucrftcheii ;
beim bie §auptfad)e in allem bleibt bod)

bie Stiebe.

Xarum »ertraue id) getroffen IpcrjenS euch ben

Bruber au. Unb mm will id) mid) ruhig Porbcrciten

311m ilüicbcrjelicn mit ber lieben Siama. Stebt wobt,

meine guten Stiuber, unb habt Xanf für altes. 3 br

wäret baS (filiicf meines StebenS, unb ber ©ebanfe,

baß ihr mir nie einen Summer, aber linjähttge

Jymibcu bereitet habt, möge eudi ben ©chmcrj ün-

bertt, ben ihr um mich tragen müßt!

3d) habe cud) fchr lieb gehabt, meine Üinbcr.

Stebt wofjl !
— “

* jj.

Xoftor 3üngcr war einer ber bcfdjüftigtcn Sierste

ber ©tabt gewefen, aber Üieiebtiimer batte er troßbem

nicht gefammett. Biele non ben Sotten, bie fid) um
baS ffioblcrgchcn anbercr mehr Kümmern, als ben

anbcvu tieb ift, nahmen baran Sinftoß unb madjtcn

ihm gcwtjfermaßcn einen Borwurf barauS. ©ie

nannten ihn einen uupraftifdjcn Stern' dien ober, Wenn

fie fidj höflich auSbrüefeu wollten, einen 3bcaliftcn.

©ie begriffen nidjt
,

wie femaub feine önubtungcu

nidjt feinem Borteil anpaffeit tonnte. Unb nun hatten

fie bie ©cmtgtijuung , 3» feheu ,
baß ihr Xabet be=

griinbet gcmcfcit war; beim Xoftor Sänger hatte

feinen Stnbcrn fo gut wie nidjts Ijinterlaffen. ®aS
loar mm baS ©rgebuis eines liebelt« Poller Strbeit

unb (Srfotge. 3 a, ja, er war eben ein nupraftifdjer

Sicujd) gewefcit, biefer Xoftor!

Schon bet feiner fpeirat batte cr'S bewiefen.

ffltänscnbc Bartien batte er auägefdjlageit mtb ein

btittarmeS Sräutein aus einer abetigen SJamitle gc=

heiratet, bie ber bürgerliche Xoftor obetibrcitt nidjt

für Poll aufab. Sreilid) war feine Svau baS reijcnbftc,

giitigfte (SJcfdiöpf auf Sötte* ©tbc, beffeu lob bie

Sinnen beweinten wie ben ihres eigenen Blutes. Sie

fuhr fic mit ihrem Mann auf bie BrapiS — was
fic mit Steibenfehaft tfjat — ,

ohne einen großen Sorb

mit SJebcnSmittcln mtb ©rfrifdiuttgcn neben fid) fteßen

31t haben ;
benn fic wußte, Piclcn Patienten ttjut gute

Bftege mehr not als Siebijin. Slbcr ben Beuten, bie

fiel) um Xoftor SüngerS Xbun unb Xreiben beit Moni

Serbrachen, gefiel fic gcrabe barum nicht: fie beftürltc

nur ihren Stimm in feinen Dielen ©djruttcn
,

unter

betten bie bebenftidiftc mar, baß er feine Siedptungeu

fdjitftc mtb swifdicn Steidjen mtb Sinnen feinen Unten
fchicb ntad)tc, ja, bie Iehtcrcn gar mit befonberer §in=

gebmtg bcbanbeltc. SBar baS prafiiidi S

Sicin, praftijd) war baS nicht. Xoftor jünger

iah cS audi fetber ein, aber äitbcrn moditc er fid)

nidit mehr. Slud) als er fein geliebtes SBeib hatte

begraben minien mtb min in Seinem Xoftorwageit

allein in bie Brar iS fuhr, tief) er Pon feiner SDietbobe

nidit, ioweitig pcrnüuftig unb cintriiglid) (ie war.

ffllerfmiirbig mir, baß bie beiben Xöd)ter, bie ihm bie

Öjgttin 3iirücfgclaiien batte, unb bie bodj alt genug

waren, tun bie Berbätmiffe 51t nberfeben, nidjt beit

Bntcr im giiimigcn ©iitnc beeinflußten! ©8 mußte

bod) im Blute liegen. XaS hefte wäre, man flimmerte

fid) gar nidit 11m fic. ©rcitidi bas hefte wär’S ge-

wefen, aber man tbut Iciber nidjt immer baS beite,

mtb barum fiimmerteu fid) bie £eutc_nad) wie Por

um bie ffamilie Sänger, ohne baß biefc banach bas

geringfte Bertangen trug ober barauf irgcnbtoetdic

Sttlicffieht nahm; benn fie fühlte fid) in ihrer Bcr=

btenbung gtiieftidjer als bie praftifdjen Stentc in alt

ihrer Klugheit. „ ,

Xic ältertc Xodjter, Bettina, war adjtgcbn Sabre

att, als bie Mutter ftarb. ©ie führte ben rühmlichen

Beinamen ©cuiSmüttcrdjcn unb machte itim alte ®brc.

Ohne baß bariiber ein äBort oerioren würbe , über-

nahm fic fofort bie ©orge für .§auS unb Sßirtfdjaft

an ©teile ber .öcimgegangoten. Sitte« ging feinen

SScg weiter, nur in ben tperjen Pon Mann unb

Jfiubcrn blieb eine nnauSfültbare Siücfc suritä.

Xoftor Sänger war fid) bcS ©djapeS ,
ben er

an feiner ätcUeftcu batte, wotjt bewußt. SÜBaS hätte

er ohne ihr cncrgifcfjcS, umftchtigeS unb l)au«miittcr=

lidjeS Seien beginnen follcit? SSober fic baä nur

batte? Bon ihm gewiß nidjt. ©r mar ein Kinb in

alten gcfdiäftticbeu Xiugcit; fo wenig wie auf baS

!)icd)imugid)rcibctt Perftanb er fidj auf anbere ©e(b=

fachen. Sein Batcr, bem er in ber BrajiS gefolgt

war, war genau cbeitfo gewefen. Unb feine gute

Stau? 21 d) ,
er mußte tiidjetn — fic batte bis gum

leßtcn Slugcnblicf einen erbitterten Kampf mit ben

3al)(cn geführt, baS Slecbnen batte fic nie begriffen.

XaS war mm alle« anberS unb beffer. Bettina

redjnctc wie ein Banfier, führte Bücher, große Biidjer

mit ülubrifen unb Kolonnen, in bie fic mit nterh

wiirbigcr ®emanbtheit itjrc regelmäßigen ©intragungen

madjtc, unb ihre Kaffe ftimnttc affabenbiidj auf ben

Bfemtig. Xent Xoftor flößte fie bamit einen un-

geheuren fttefpeft ein, beim er für feine Sßerfon wußte

nie. Was er cinnabtn unb ausgab. 9!ad)bcm er eine

fjeit lang mit ftittcr BeWnnberung bie 2Birt(d)aftS=

fiibrung Bettinas mit angefeßen hatte, fagte er eines

XageS in ernftßaftctn Xottc:

„§öre, Betti! bu glaubft, id) wüßte nidjt, was

um mid) Porgeßt. 3d) bcobadjtc bih gan* genau.“

„Bift bu mit mir unjufricbcn, lieber Bapa?"
erwiberte fie faft crfdjrocfen. „£mbc idj etwas ge>

ißan, was bir nidjt recht ift?"

„StltcrbingS. Xu ßoft bir bie ®errfd)aft tut

Jjiauie angemaßt unb regierft Wie eilt major donuis

unb Kämmerling
“

„Silber Sßapa!"

„©tili! 3ur ©träfe fottft bu Pon iebt ab affe

Selber meines XreforS in beine Bermattung übcr=

nebmeu, aber unter Polier Bcrantwortlicßfeit ,
Per-

ftcßft bu?"
3cßt wußte fie, baß er fid) nur erzürnt fteffte.

©ie fdjmicgte fid) an ihn unb fagte:

„Sft bas beiit ©ruft
, Bapa? Sh wollte bid)

fchon immer barum bitten. SSSeShnth fottft bu biefj

mit biefen ©innen and) noch plagen, ßaft ja oßnebicS

genug 31t forgcit unb au fdjaffen, armes Bäterdjen!

ltebcriaß mir rußig bie ®elbangelcgcnßeitcn, ich werbe

fdjou Orbitung halten!“

„XaS weiß ber tgimmet, Betti, meßt als 3U Pict!

©age mir nur SKäbet: woßer halt bu biefe fofthnre

ätntage?"

„Sich ,
Bapa, bu übertreibft! XaS lernt man

aber in ber ©djute. X11 weißt, ich bin in ber ©etefta

gewefen unb habe fogar ein ©lamen in §auB(jattungS=

tuiibc unb Buchführung abgelegt 1

"

„Mit bem Semen ift eS nidjt abgctßan, man
muß bagu talentiert fein. 3 dj habe mir [djoit beit

Kopf gcrbrodjeti, auf wcldjeu unfercr Stßncn biefe

®abc 3itrücf3ufübren ift. Bon ©Item unb ©roßettevn

beiberfeitS beftimmt nidjt, aber ich erinnere mich eine«

weitläufigen DnfefS, ber Brofeffor ber Matfjematif

gewefen ift
“

„XaS fann nidit ftimmettl" rief Bettina tacfjenb,

„bie gelehrten SDfathematiKer rcdjnen betannttich am
fchfedjteftcn."

„Xatttt weiß id) nicht, t»ic btt basu gefommen

bift! ©ei froh bariiber, aber bfiefe nidjt mit Ber-

aditung auf bcincii gahfenblittbcn Batet berat:
,

fott-

bem jei (ein ©tab unb ©teefen. Unb baS fage id)

bir: Knaufern buibc id) nicht, unb bie Xispofition

behalte id) mir uor, wenn bu mir etwa wegen Ber-

fdjWctibmtgSfiidit bett Brottorb höher hängen fottteft!

§örft bu, Betti, baS iaffc id) mir nidit gefallen!“

(efortfeßung folgt.)
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«ou Dr. $>phar

immer ihren 3lmcil au bem «ortrag behaupten; biefer

folgt einer früher überfrachten 3lnorbmmg ,
bic nicht

. frurcö Üautten ober ^mpulfc über beit Raufen gc=

|

worfelt werben barf. So ber Zünftler einer clegifd)cn
|

f ifreb Siebter hat für borgej'djritteuc «ia*
|

Stimmung ober weifen 3urücfhaltmtg fitft hinjngcbcu,

;

itiftcn, bic fiel) 31t «irtuofen ober 311 ßebreru 1 wo er frifcö barauf loSjuftürmcu ofrerwitbe ßetbem

;

audbilbcti wollen, ein ßchrbud; u erfaßt,
!
fdjaftcu 31t curfcffetu , fidj iintiflc «efriwulühfcit ju

j

welches „TaS ftlauicrfpiel" betitelt ift uub öerfenfeu ober in gewaltiger Steigerung eine brama-

«rcitfopf & ftärtcl perlcgt würbe. (*§ ift tifchc ßöfium bcrbcijufiilireii hat, alles muh er uorher
,

baS Sutcielic neu belebt würbe unb intfrcm burd)

Seiten itavf, reid) mit 31 otcnbeiipieleit liericheit. überbenfen uub muß bic Wremen beS Statthaften manrijcrlci «iibltfatioiicii, ncucitcits frurd) ein «nd)

imb erfüllt feinen bibaftifdjen flweef im ooUftett «Iahe. mtb ^Weefmäßiaen non oornbercin abftccfcn. non Dr. fteinrid) ftüttUcr: .»o *1 ö a " 1 *

IH. fltidjtcr befpridjt auf baS anSführlichftc bic ftanb*
|

31. Midiicr verurteilt jene 3lniicbt, bah bic;]Diiifif -tantb /yriebrtd) Strauß (Stcsbabcit, oerlag

haltung, freu 3lnfd;lag ,
bic 3lu$bilbuug ber Ringer,

j

Gefühle frarjnuclleu habe; iie fömtc nid)t bcitiiiintte non

er berühmte mtb niclbcfehbcte «emtffer bcS

ßebettS ;'\efu , für befielt «cijöiilid;fcit burd)

fric «croffcutlidnmg feiner «riefe im 3al;rc 18P5

traitfr

/V. «erginaiut) , bis heute rege gehalten

es, wcrfjfclufrc
|

worben ift, gehörte 311 jenen 3i«turcu, frte ohne iefre

© ei;» m au 11 1 tmififalifriie 3lnSbilbitng — Strauß fpiclte fein 3» 5
bie «ersiernnflen , bic «eeittfluffnitfl ber Xoufrärfe.

|

Gefühle fdjilberu, fonfrern treffe

MüJthmuS mtb Tempo , 3lcccntu«tiou , «Ijraficrung ! Stimmungen in uns heruorjimtfcn. -
. .

• .

unb bic äfthetifdjc ©eite bcS «ortragS. Gin jeber
,

hat in feinen ftreiSlertana nicht etwa btc Wr5ah= itrumeut mtb faimtc faum Jjotcti uub ^ottaitcn —
uovwärtSftrcbenbc «tauift wirb uicl (Mutes aus biefem !

tungen bcS MapeUmemerS MrciSlcr non ß. I tu 31.
j

btc «route Wmpfaiiflltdjfcjt r»ir »taßf mtb ein über*

«ucljc lernen. Sehr flar wirb bavitt ber uollc ober ftofntaitn mtiufalifclj illnftricrt, fottbcni bieten Titel rajdtenbes «crftänbms für otefe tmtcntdntc aller

ipthe, weidje ober harte i?lufd)lau befprodtett, ber alle gewählt, um t»eu phaitiaitifdicu 15 havarier einer Hfutftc befihen. Strauh hat frcilid) ben «langcl an

ftlnngfdjatticrmtgcn uub Starfegvabc bcs Tones her- 1 Gruppe non Stiicfcit 311 fctiit.^cidjiien.

Porbringt. Ter Slnfdüag wirb halb

burd; beit ftall ber Ringer aus größt*

möglicher ßutfermtug non ber Tafte,

halb bnrdt ben Tntef ber Ringer ge*

rcoclt. Giimtige (STgebniffe würben

burd; bic ^-aUttjcovic unb bitrd; bie Truef*

methobe erstell ; allein man fann bitrd;

llcbertrcibung bei beibcu'Jietfjobcu einen

harten 2lnfd)lag bcfontmcu.

«eint geflohenen ober Staccato*

fpicl tritt 3111- (ftgictung beftimmter

ftlangwirhingen bas <yiu«cr= ober ftattb-

gclcnf, ober ber (Ellbogen in 3lftiou.

TaS ftaubgclcnfftaccato ift burd; ben

berühmten «irtuofen ft a l f b r c ittt c

r

aufgcfommeit. CS® wirb non 21, 9iidjtcr

anSführlid) befprodjen.

7yitr einen guten «ortvag uou ttta*

bierftiiefeu ift bie « l;
r a f i c r 11 n g , b. i.

bic richtige Gruppierung beffeu, was
mufifalifd; 3ujammcngchört, bnrd; Sou*
bcruitg ber ciuscliteu «criobcn. Sähe
mtb Saugheber uoncinanbcr — uneut*

bchrlid). Xic thematifdjc 2lvbeit, ber

«an eines StfnfeS, foll burd; beit «or=

trag Pcrbcutlid;t mtb flargcftellt werben.

Xic ciii3etnen «eriobett, Säue unb 3lb=

fd;ntttc bcrfclbctt follcit Ponciuanbcr in

einer Seife getrennt werben, bah bereu

thcmatifdjc «csicinmgctt ju flarcr ©cl*

tuttg fommcH. Xurd; ben 31 c c c it t wirb

ber (Eintritt bev cinselnctt «erioben,

Säue uitb Slbfdptittc tu uttücrfemt-

baver, aber nidjt gernbegu auffälliger

'Seife bciworgehobeu.

«ei ber «hraficnmg ift jmifdjcu

mclobifdjcn mtb figuratiücn Tongntppcu

ein wcfcntltdjcr Uuterfdjicb 311 madjcit.

Xic 3)telobie, bic einen bcbcutfamen

Tougebanfeu auöfpridjt, ift forgfältiger

31t acccutuiereit als eilte blohc Tottfigur,

bei wcld;er ftetS bic erfte 'Jtotc eilten

3lcccnt erhält.

©d;öu ift ber «ortrag uon ftlabiev*

ftiicfcit, wenn er atiSbrucfSuoll uub
djaraftcriftifd; genannt werben barf.

Xcrfdjönc «ortrag tnuh «Me jene ßigctu

fdjafteit befiucn, bic einer oollcnbctcn

Xctfjnif cutfpringctt; er muh fllfo einen

crlcfctten Slttfdjlag mit ber Feinheit,

ftlarljeit unb Xcutlid;feit bcS ©picls ocrbiubcu. Tic

ftunbgebungen bcS Temperaments unb beS ßmpfinbenS

miiffcn ftdj innerhalb ber ©rennen füuftlcrifchen 3Jtah=

haltcnS bewegen.

llufd;öne 3Kanicren unb auffallenbe 2leuhevlid;=

feiten muh ber ftlaPicrfpiclcr bei ©eite fepeu. So
nimmt es fid; immer fomifd; aus, wenn ber ftlanier=

löwe feine ftopfutähne heftig unb häufig fd;üttclt unb

ben ftörper lebhaft hin unb Ijcr bewegt.

Ter richtige SluSbrucf gebietet bic 3wcrfcntfprc=

djeube 3luSfiihruug ber bhnamifchen mtb rhhthmifdien

©djattienmgen, ber angcmeffcitcn 31cccutuatiou unb

«hraficnmg, uub ift ohne Sänne beS mufifalifcheu

ßmpfiitbcns nidjt möglich. Tie ßntpfiubitug beS ftom*

poniftcu unb beS Spielers wirb bem Jgörcv bnreh

ben 2ln|d)lag Pcrmittelt.

Ter «ortvag muh int 3ittereffc einer fiinftlcrifd)cu :

ßciftuug fclbft ßparaftcr haben unb bie ßigenart bcs 1 besfclbcn Pertraut madjcit will, uchni

ftnnftwcrfcS richtig barftcllcit. «om «ortrage eines
|

«tid; : „TaS ftlauicrfpicl", jur *aub.

«tauiften erwartet man ftraft, Tveuer, 3m|iatiuc, bou

jenem einer «iauiftitt, 3nuigfcit ber ßmpfinbung uub

Zartheit im Cffeit baren bcvfclbcu. Jycrucr tmtf; ber

«ortvag 3 i c 1 b c w n h t feilt. Tic Steflcjion wirb

Tadjleimtuis felbft bebauert; mtb alS feine fttnbcr

ihren erften ftlaPiermitcrridjt erhielten,

pflegte er ben ßcftioucn beixuwohnen.

Tabei habe er, fo jdivcibt er am
35 . 3lpvil 1852 au Jyriebrid) «ifdjcr,
„bod; gclcgentlid) über fo mandjes

flarcvc «orftcllmtgeit befommett, bah

id) mir oft ftillc «ortöürfc barüber

madjtc, warum id; noch jeUt nidjt einen

folrijcn Uutcrridjt, wenigfteuS iit rein

theovetifdjer 3lbfid;t uub mit «cr,3ichi=

letftimg auf alles «raftifdjc nehme."

15t empfiehlt bann bem berühmten

3lcftl;etifcr, ber nidjts üou «tufif »er*

ftaub, fid; non einem tiidjtigcn TUnfiD

lehrcr in ber Theorie ber s
I^ 2 nfif — wo-

bei ein ftlauter 3111- «crbeutlirfmng bei

ber ftaub fein müßte — uittcrridjteu

311 litffcn, uub uerheiht ihm, bah er iit

einem halben vuthrc weiter fein werbe,

als er fid; porftellc. 31Is »alteit ßchr=

praftifns" fdjlägt er il)itt Sildjer
oor. —

Tic «infif war btejeuige ftmift,

ber Strauh und) feiner eigenen 3luS=

tage bie fcligftcu ©tmtbeit feines ßc*

bcuS uerbauft; — mittelbar allcrbtitgS

and; ben gröhten Sd;mcr3 feines ßcbcitS

;

beim feine 'Jteigung für 3lguefe_Scl)C^eft,

bic 511 einer mtglücfltdjcn ,
fdjlichlid;

wieber gclöftcu ßhc führte, war im

wesentlichen eine 3'0lge bev tiefen ßin=

briiefe, bic er Pott biefer gefeierten

Sängerin in ihren Glauälcifmitgeu als

A'ibclio, 3Uice, 3?orua, 3J 2ebea, 3tomco

empfing. «01t ber Sirfuiig ihres Ge*

faugeS legen nidjt nur poctifdje mtb

profaifche Titlnjrambcit StrmitV, fon*

bem 3. «. and) ein Gebidjt OsuftinuS

ftenters Zeugnis ab. —
Tic «hi fit iit, jagt Strauh, eine

Scltfpradjc, btc tciiter Ueberfeumtg bc=

barf; aber ein nationales '^voöuft ift

fic bod). Tic bcutfdjc «htfif ift ihm bic

3)htfif par exccllencc'. Gegen bie «c-

3cid)umtg bev neueren Italiener als

bes «olfcS ber «iufif wenbet er ein,

bah otalien wohl bic 2Bicgc ber 3)htfif

war, baß biefe aber ihre «ollcnbung

in Teutfdjlanb gcfimbctt habc.^ „Cb
Goetlje einem ftomer, SophoflcS, ©hafc=

3(4 es in ffiufif jdion imraöfllid), ®cfiil)lc mi=
'
jpeme «lcid)ftc(jc joflt ©traute in bct

(

„^tocitcu

Mtektov Dr. (I.üt ftftjt S 226.)

uerfennbar barjuftcUcu, (o ift t -3 iiiv nod) racl)v Per:

tpefjrt, ficfjtbarc ffieflenftiinbe ,
wie etwa „ßbelwetfj",

„SrfteS Seiften", „Sllpenjlülicn", tonlicf) ju fdjilbern.

6in ftfotturno wolle Weber bn3 i'lacfjtlcBeii, nodj bic

mäljrenb ber 'Jladjt empfatiijciieu giubrüetc barftcllcii,

fonbern Oescidjitct Icbigtidj ein Tonftiid träumerifdjeu

3ugitbe“ jum „alten nnb neuen ©laubcit", bic „Uon

unfern oroBcn fflufifern“ (jattbelt — „barüber tätet

lief) ftreiten nab wirb geftritten ; bau aber SWojart
in alter SBelt nidjt feineSoteießen Ijabe, gilt bet Ser*

ftaitbigcn als auägcmaefjt."

311 ber angcfiiljrten Slbbanbtuug lägt ©traute

Cfjaraflcrs. Xk söallabe bcjctjrcibc ebenfomenig etroa>3
!
bic gröfiten bcutfcfieit tnufifalifdjctt (iicnieä glcitbfam

SöcftiinmteS ,
fonbern brimie, Wie febe« H)rifdj=cpifd)c

\

IftcPuc pafficrcn , fic fein unb ftparf burd) smneift

ffränigiii», nur rein fubjeftiue (fmpfinbmtgcn jum
;
treffenbe $arafletcn dwrafterifierenb. So nennt er

Sluäbruef, wie c3 äuutal bei (ftjopind Sfallaben ber 118 ad) unfern mufitalifdjeu Xiircr
;
öiiiibel erinnert

Jon ift. iljn au Jpolbeiu ; ©lud ift ber mufitatifdjc fieffiitg.

Sie pimiiftifdicu Üluebrncftatittcl beftinune in ber „Site bei Kcffiitg gegen ba3 franjöfifdjc Sdjaufpicl,

.Vinuptfadic nidjt ber Spieler, fonbern bev Üompoitift;
I fo ridjtctc fid) bei ©lud bie Stritif gegen bie italiciiifdjc

bic mufitalifdjc (Sparaltcriftif bcrfclbcii 31t fiubcu uub
j

Cper . . , ©c Pennifetc bie Sünljrljcit in biefer gattäeu

wirtfam wicbcv3iigebeu , ift cbenfaU« eine '»tnfgabc ! fDianicr. Sie Cper folltc nidjt blop eilt foftiiiniertej

bcs guten ilortrag«. 'Ber iidj mit ben Elementen
|

Moigcrt, fonbern ein roirtlidjcs mufilalifdjc» Xrama
jilf, uehme Sl. fHidjtcr«

1

feilt . . . Sind) bnriu erinnert ©lud an Sfeffuig, bäte

er an lllcidjtuni mtb fyiille beP niufifalifdjcu ©eniuo

Ijintev ®aljbu unb üRogart ebnifoweit siiviirfftcljt, alo

jener au poetijdjer Sdjöpferfraft Ijiulcr Woctlje mtb

Sdtiltcr, '>(ber er erfebt ben Wattgel_bttrdj bie ('>ro|V

Ijeit feiner ,'Jtucde, bic yöljc feines Tylug«." —
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„Shum man ©lud nidjt fcmien, oljnc ihn 3»

verehren, fo faint man ©atybu nirijt femicti , ohne

ihn 51t lieben." Ju ber ©aUbnidjeu Mufif, bereu

©cfunbheit , Tvvtfdje unb Weiterleit Strang preift,

fpruble ein Jungbrunnen für mtfere nervös überreizte

Jett, bic namentlich in ihren umfifalifchcn ^Jetflunflen

biefe ftraufbeit %\i Tage lege. ©r forbert ttid)t nur

bic ©örettben auf. 511 ihr 311 wallfahrten , fonberti

mtrf) bic töontpoitiftcn, in bic Schule beS trefflichen

Slltcii 31t gehen, ber von eitlem ©afchcu und) ©cift

unb ©ffeft nicht® wußte. ©r bcflagt lebhaft bic

VcruadjUifiigimg ber Symphonien unb Gnartette

©apbn®. ju ber Cuartettmufi! fei ©al)bn ber

Grunb* mtb (S-efftein. ©atjbn, Mosart 1111b 5öcct=

honen folltcn immer baS SÜonnalprogramm eines

CuartcttabcubS hüben; meint mau aber einmal einen

biefer brei Meiner ,
bic fid> sucinauber mie ©litte,

Mitofpe unb Frucht verhalten, 311 ©muten eines

neueren fortlaffcu wolle, fo biirfe es füucitfallS ©aybn
feilt ; tute cs leibev gcidjclic. „Mau fängt mit Mosart,

ober gar gleich mit Söeetljoüeu au. als wollte mau
eine Mahtscir mit Champagner unb Monfeft, ftatt

mit einer ehrlichen Suppe aufaitgcu."

3» einem Briefe ait feinen Jvemib Mapp ber*

gleicht Stvauft ©aybit mit Miclanb. ©r meint:

„Miclanb gleicht in Dielen Stiiefen, and) in feiner

Stellung su ©octljc, mie ber aubere 31t Mosart,

bau alten ©apbn, ben er freilich an Mciuljcit unb

Weiefuum beS ©cniiiS nicht erreicht , aber bic

heitere ©cfunbheit hat er mit ihm gemein, fomic

und? befoubers bas, baft beibe ben neben ihnen

hcraitfgcmadjfcneu ©röftcreu (©octbc, Mosart)

nidjt bloft nidjt heitcibetcu, fojtbcrii fidj and)

burch ihn nicht mebcrfdjlagcu liehen; im (Regelt»

teil auer fctiticnb unb heiter lernten fic von ihm
unb probus i erteil luftig weiter. TaS time timen

einer nach!" -- Strang ftellt bann nodj befom
bers ben Cbcrou in parallele mit ber SdjÖ=

pfimg: bort Miclanb geläutert tutb aitgcr.-gt

burch ©oethe, wie hier ©aybn vertieft unb bc=

reichert burd) Mosart. —
dagegen weift Strang VifdjerS Jufauunen*

Heilung ©aybits mit Ülopftocf als unhaltbar

suriief: „uott ber hölzernen Uebcrfdjwcnglidjfcit

be® lefttcrcu ift bie gefällige WcbÜdjfcit bcS cvftercn

weit entfernt — eher tiefte fidj ©anbei 311 SHopftoef

Stehen, bod) mehr mir bem Stoff nach, ba er in

ber 9luSfiil)nmg baS hat, monach SHopftod nur

fcüitappt." (©rief an Vifdicr Dom 24. Oftober
1814.)

—
©anbei» Verhältnis 311 Sach beurteilt

Strauft, uacljbem er im Mars 18B 1J be» lc&tcreu

Matthäu»=Vaffion — sum er ftcnmal, mie er „ein*

sugcftchen fidj faft fduimt" -• gehört mtb fidj

uou bi cfcm „simiftwcrf ftrcttgfter, fublimiter, cbcl-

ftcr 91rt" mächtig ergriffen gefühlt, folgcnbermafteu

:

„ .sbanbei fdjitttet fidj voller ans unb wirft baher

gewaltiger;' Sach hält mehr an fid), will mtr

fidj unb ber Sache genügen. Wie wirb barum
eine Sach fche Vaffiott fo populär werben wie

ber MeffiaS , aber man ahnt, baß ber Mufifer

vom elfteren noch mehr als Vom lentere 11 lernen

mag."
Sie bic bilbcnbctt Münftc, 9lrd)itcftm\ ©laftif

mib Malerei , habe and) bic Mufif aufgehört,

auf bem firdilidjcn Gebiete wahrhaft probuftiv

Su fein. „Sie muß ber M cub clSfobnfdjc
.Vau lus* fid) immer micbcr au alte Siird;cii=

melobicn anlehncn unb mie weit ftcljt bei aller be*

wnnbernswertcu .tunft biefeS gemachte Ser! einer*

feit« hinter ber ©runbgcwalt ©änbclfdjcr Oratorien

surücf, bereit Jbce suglcich *baS SßatljoS ihrer 3 c{ t

mar, anberfeitS hinter benjenigen Arbeiten bcSfclben

McifterS , in welchen er iid), wie in ber Ouvertüre

gum SommcrnadjtStraum, vom ©cifte ber mobernen

3 cit hat infpiricrcn laffcn."

Unb wo ift beim, fragt er, bei Mosart in

feinen cigcntümlidjftcn Serien eine Spur !ird)lid)Cit

©ciftcS su entbeefen ? Tie Seele feiner Töne fei bic

feböne Mcnfdlidjfcit in ihrer Selbftgemiftheit; ihre

Reiben unb >yrcubcn gehören ber bieSfcitigc.it Mirf*
(id)Feit au; bie Werne [iS im „Ton 3uau" ift eine

rein fittlidjc Macht, unb in ben ©cbctcn unb Vriefter*

djörcu ber „3aubcrflötc" ift bas ©öttlidje „ntdjt ein

äuftcrlid) SorhaubetteS , su bem fic reben, fonbern

ba^ ©lement ber 3bec, tu bem fic leben, ber geiftige

;)iln)tl)tnuS mtb Sohllaut, bett fic cinatmcn mtb auS=

ftrömcit." (Sortfebung folgt.)

liniifär & §omp.

^umofipi|'d)E ©rigitifllBrjählung.

lijS®räulciu (Smima, ich liebe Sie. SBaS jage id)!

fel|% SBoju mich in ber fdjalctt fyorm ber ©egem
jf'* wart ausbriiefen? 3d) habe Sic ftetS geliebt!

Unb auch bas ift itod) nidjt genug "

„2)a bin id) aber wirtlich gefpannt, Werr fförfter."

„Wim, cS muß heraus: unb werbe Sie ewig

lieben
!"

„3fh muß gefteheu, $crr Järftcr, baS ift wirf*

lid) bebenflid). Senn Sie ntid) nur liebten ober gar

nur geliebt hätten, fo fänbe fid) victleidjt fdjon ein

Seg, um mit biefer Xljatfadje su rechnen. Wber baß
Sic mich ewig lieben werben, baS macht ntid), auf*

richtig gefugt, ängftlid). Malen Sic fid) nur mal

biefe Verfpeftive fo redu ans. Tiefes ©mig ift smar
immerhin ein fur.scr 3eitraum, iubeffeu, Sie haben

recht, wir Menuheu miiffen bic (hvigfett eben nach

nuferen Gegriffen 1111b Vcrhältniffcit meffeu. 3d) bin

jegt ferijStmbsmansig Jahre alt. Sic lächeln unb
smcifelnV Tas ift fchmeidjelbaft für mid), gewiß,

3rt. Hmantta lliiljl. fie^« ©. 225.)

Sie waren eben im Vegriff, mir su fageu, id) fcl)c

aus wie eine fttapp 3mau3igiäl)rigc. 91her was hilft

baS alles: id) bin feit fcd)S 3al)rcit ^wangig Jahre
alt. Ja, maS wollte id) betm eigentltd) fageuV

„Taft Sic mich micber liebten, Jräulein (Smma."
„TaS märe unlogifch unb ... . übrigens gans

gleichgültig, was es fonft noch ift* Sllfo i^ bin jeöt

fcdjSunbsmansig Jahre alt unb hoffe, minbefienS

fcdjsig Jahre alt s» werben. Tarnt mürben Sic

mid) ttlfo vicrunbbreifttg Jahre lang lieben."

„Jeh verpflidjte ntid) basn, Jräulctn ©mtna."

„fiaffen Sie mid) auSreben. Sic brauchen fid)

51t uidjts stt vcrpflkhteu. Vebettfen Sic nur, $err

Jörfter ,
vicnmbbrcifttg Jahre laug! Unb bann be^

bcnfcit Sic weiter. SBeitn id) mid) im nädjftctt Jahre
verlobte

"

„Sie fiitb eilt ©ugel, Fräulein ©mma!"
„Sic fiitb ein Thor, Wwr J’örfter. Jd) meine,

wenn id) mid) im nächften Jahre mit einem anbern
verlobte

"

„Jd) möchte Sie bitten, fyräuletn ©mma , in

biefem feierlichen, eruften Slugcnblicf nid)t 31t fdjersen."

„Jeh fdjerse gar nidjt. Jd) fefte älfo bett jyall,

wenn id) mid) im nächften Jahre mit einem mtbcnt
verlobte . . .

."

„TaS ift etwas anbcrcS: Sie fcüett nur ben

Ja 11 . Vitte, fugen Sie noch hNu, ben unwahr^
idKinücben Ja11. Tarnt bin id) gliicfltd), battit bin

id) faft gans glticflid)."

„Mit Jh«cn faittt man aber mirllid) fein Der*

niinftiges ffiort reben."

„Tod), baS fönnen Sie bod), wenn Sic wollen.

Sagen Sie su mir, Jjjcrr f^örfter, ober noch beffer,

fagen Sie 311 mir: ©mil, id) liebe Sie! Tann fage

idj fofort : bu !pcr$cnScmma ! Unb Sic fageu bann

:

bu lieber ©mil!"
„Vitte, laffcn Sic meine $anb (öS. Mit meiner

$anb hat baS alles bod) nid)tS su tl)un."

„Mit Jhrcr Jpattb hat baS alles wohl gu tl)un."

„§ören Sic mich iebt ruhig an, £crr Sörftcr.

Sonft laffc id) mich von Jperrn Sdjmibt auffuchen,

ber mit mir ben nädjftcit Malger taust. Uni» bann
erfahren Sie vicllcidjt in Jhrciu gaugeu ücbcu nidjt,

was id) Jhitcit eigentlich fageu wollte."

1 „Seutr Sie mid) heiraten, Jrätileiu ©ntma, im

]
uächfteti Jahre heiraten, wie Sic fageu

"

„Jeh habe nur vom Verloben gcfprochcn . • •
•"

I „Vin id) and) gufrieben. 9Ufo, wenn Sic fid)

i
im nftchftcu Jahre mit mir verloben, bann . . .

."

— „Sie fiitb wirflid) eilt Warr, $err Jörfter,

ein gans ausgemachter Wart."

„MaS liegt mir barati, was ich bin ! SBemt

id) ber Meifefte ber 9Beifcn wäre, Wenn id) biefe

Vättbe gcfdjricbcn hätte, wenn bie Wadjwclt von

mir fprächc, jahrhunbcrtelang von mir fpräd)c unb

Sic liebten einen anbern ober verlobten fid) mit

einem anbcrit ober heirateten gar einen anbern,

was wäre mir bann baS alles ititbc! Hub wenn
id) wcisfagcit fönute unb luiifttc alle ©cheimuiife,

alfo baß id) Serge verfeme, mtb hätte Jhrc 2icbc

nid)t, J-räiüciu ©mma, bann wäre es mir nid)ts

ttühe."

„Sie haben alfcrbittgS recht weife barttu ge?

than, baß Sie nidjt and) itod) Von Jhren Jlügclii

ber Morgenröte beflautiert haben, fonft .
. %

.
."

„Scheu Sic! Meint id) auch nur tu bicfcui

fünfte weife bin, wenn idj mtr im altcrgcringftcn

etwas weife bin, wie Sie gugeben, bann bin id)

fein Starr. Unb troftbem möchte id) ein Starr

fein, Jhr Starr, Jljr IcbenSlänglidjcr Ipofttarr!"

„Jd) muß cs wahrhaftig fürs mit Jhnett

machen, beim 31t bem, was ich 3h«en fagen

wollte, fontme id) ja bod nidjt. Jd) weift auch

nidt, warum td) nicht fchott läng ft $errn Sdjmibt

Gelegenheit gegeben habe, mid) barait 311 erinnert!,

baft idj ihm ben nächften Malgcr ucrfprocheu."

„Jdj glaube Jhucu alle», was Sie mir fagen,

Jräulcin ©ntma, and) wenn "

,,9lud) Wenn cs nicht wahr ift V"

„Ja, and) bann. ÜWur Jhre Trol)mtgen

mit ©errn Sdjmibt, bie glaube id) Jhnen nidjt."

„9lnd) wenn Sic wahr flnb?"

„9tcitt, mit ©errn Sdjmibt machen Sie
ntid) nidjt graulich, mtb wenn Sic heute abenb

nodj fed)S Malgcr mit ihm tangeu. Meutt Sic
mid) wirflid) nidjt lieben folltcn, was ich be*

SWeiflc, bann fönnen Sie ©errn Sdjmibt erft

redjt nidjt lieben."

„Sic fiitb 31t fclw Von fid) eingenommen,

£>err Jörftcr."

„Muft id) baS beim nidjt, weint id) Jhrc
Webe erringen will? Muft id) ba etwa be*

feheiben fein? Vcfdjcibcrt! Sic wiffeit bodj?

Muft idj ein Wunp feilt, um Jhrc Webe 31t er?

ringen V‘

„Sie folltcn wirflich ein ßcljrbud) für Sogif

herausgeben."

„Sie fdjltigcn Vorhin einen wärmeren Ton an,

Fräulein ©mma. Sie wollten mid etwas fragen,

aber Sie wollten mtdj nidjt fragen, ob ich ein Sehr*

bttd) für ßogif herausgeben wollte."

„Ja, wahrhaftig, baS ift baS erfte Vernünftige

Mort, was id) heute abenb von Jhnen höre. Miffcit

Sic and) wohl, baft td) fdjoit viel su lange hier

mit Jhnen plaubcrc, baft man brüben tm großen

Saal fdjott lange bic Möpfc gufammcnftcdcu würbe,

wenn "

„Menu Sic nidjt J-räuleiii ©mma Staljl , bic

Tochter bcS 91uiliit=Stahi, wären, bic nach nicmanbcm
etwas su fragen hat, bic fogat ben ©errn ©mil Jörftcr

heiraten faint, weint fic will, ja itod) mehr, felbft

wenn ber ©err 9lniliit*@tal)l, ihr
s^upa, einen anbern

wollte."

„Ja, unb bie fogar ben ©errn 9Ufreb Schmibt
heiraten würbe, wenn er ihr gefiele."

„©r gefällt iljr aber nidjt."

„Sagen Sie mir tum mal nodj redjt fdjucll,

©err Jförfter, warum wollen Sie mid) eigentlich hei5
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raten? Sie haben c§ bod) fest fo gut! Gtma, weil

mein $apa oicl ©elb uub nur 3iuei Dödjtcr bat?"

„Nein !"

„99ctveifeit Sie mir ba« mal redit ftf)iicl(, §crr

ftörfter. Da föiiucn Sic 3hre SJogif in Schwung
bringen. 21ber furj nnb biinbig. 3d) habe niriji

lange 3rit mehr .... fiir Sie."

„SBctm id} Sic mirflidj mir Cyljrc« (Selbes wegen

heiraten wollte, ftränlein Gmmn, bann fönntc id) ja

and) ebenfo gut 3 live Sdjmcftcr nehmen. Die bat

gcrabe fo oicl ©elb wie Sic. ift bi et jünger al« Sic

unb ift lange nidjt fo fing wie Sie."

„3ft ba« beim ein Vorteil: lange nidjt fo fing

wie id)V"

„©ott bewahre ! 9lbcr eine Gljauce."

„Demnach müßte id) ja ein Narr fein, wenn id)

Sic nähme, £>err Jyörftcr , beim ba märe ja J&err

s
Jl Ifrcb Sdmiibt bicl borteilliafter für inidi. 'snbeffen,

ma« will ba« fagen : meine Sdjmcftcr hat cbcnfouicl

©elb wie id). Sie fönnen alfo nidjt bcmcifcn. baft

Sie uit« — unö ift gut, wohl? — nidjt bc« ©elbe«

wegen heiraten möchten." - „Dodj! 2ludj

in biefem fdjwicrigcn /ya U c noch. 3hr Vapa
fpiclt an ber töörfc, er famt im uäcftftcu

3aljrc ein ruinierter SJtaun feilt. Unb bann
hätte id) Sie mit 3hven Ntifpriidjcn ,

mit

3hrcnt SitEuS, mit 3ljren Kapricen nnb mit

3hrcn Sleibcrredjnungcn gurftrau, bann Wäre
id) and) ruiniert wie 3hr s

l*ater."

„ÜBarum möchten Sic mid) alfo !)ci=

raten?"

„Da« weift id) cigcntlid) felbft nidjt. 3d)

glaube, weil ich um ft. Die Ötjrilcr nennen

ba«, glaube ich, üiebe, nnb bie ^raftifer

nennen ba« obligatorifdje Gioilelje."

„Sie feilen , irfj laufe jept fort. Unb
jwar ju Ferrit Sdjmibt."

Fräulein Gmiua Stahl lieft bcu fterrn

3örftcr etwa« uerbliifft im fleineu Grferiaal

ftclicu unb war faum luieber im 23alliaal

erfdjicncit, an« beut fic öerr 3’örftcr ent-

führt hatte, al« töerr 2flfreb Schmitt auf fic

Siitrat, eine tiefe Verbeugung machte nnb fidj

itad) einigen ucrbiublidjcn Sorten ben tau«

3cubcn paaren anfd)loft. (ftortf. folgt.) ,-i

ber fühlte unb unter bem fanatifchen Seifall, ber ihr

würbe, mehr 311 Äjaufc fühlt al« in ber gräflichen

Sirfltdjfcit , unb welche für mid) ba« '^cinlidjc be«

ilontraftcS jwifdjen ihrer foctalen Stellung in Scrliit

nnb ihrem 21nb lief auf ber htefigen Sühne in bcu

burdj ba« Stiief bcbiugtcu förperlidjcn Stichlingen

311 miferablen Nlitfpiclent beträdjtlid) erhöhten."

2iMe man ficht, ift ber Sdjrciber nod) in Staube«*
; Vorurteilen befangen. Die ©attin eine« Diplomaten,

, unb märe fic felbft eine Sängerin bom Klange ber

Henriette Seimig, behagte ihm gar nidjt nnb bie

förperlidjcn Scjicljungeu , meldjc bic Nolle 311 ben

Nlitfpielcnt uorfdjricb, fchiencu ihm für eine ©räfin

bödjft uufonocnable. Gr ibentifisterte uodj bic Serien

ber Stiinftlcrin mit bem bon iljr Por allem naturwatjr

barjuftcUcitbcit Gljaraftcr. — 2lnd) ber £>crr ©rar
mar gar nicht 11ad) Siimarcf« ©cfdjinacf, „ber jrrsuni

sci>rnrur. ber hohe Partien fpicüc, unbezahlbare

Gigarren raudjtc, unb bem iebc briiefeube Gntpfiubung

über feine nnb feiner Jyrau Stellung fern 311 liegen

idiicu." 2M«marrf fern noch hinzu :
„Nlabaiuc Sou*

Bismartß nnb IVrfrcfcr brs

Uli er Name Henriette Sou tag ftelu

|Br| in bem Ghrcnbudjc ber bcutfdjcit ©c*
faiig«funft cingcfdjricbcit unb Scr-

fonen, meldjc bic „Unocrglcidjlic&c" nod)

in bcu Jagen ihre« ©lause« gehört haben,

zählen iene ’ erlcfciicit Stttnftgenüffc ben idjön*

ften bei, bic felbft ber bermöhutefte itmtfr*

frcuitb fidj münfehen foimte. G« gab eine

3cit, wo ber Soittag*$tultu« bie uermun*

bcrlidjftcu SJIßtcn trieb. Wit ber „irfjmc*

bifdjeu Nachtigall" 3enuh üitib mürbe c«

übrigen« and) nidjt oicl anbei*« gehalten al« mit

ber beutfdjcii, unb c« ift fdjoit ber SHflhc wert, uadj*

Siilefcn, ma« ein fo geiftreidjer mtb fdjarfev üöcobadjtcr,

wie üinbwig 23örttc, über bic Sontag uitb ihre Ver=

ehret nicbergcfdjviebcn hat. Diefem reiht ftd) , al«

gleich bebeutfante« 3citgcfd)id)tltd)c« Dofument , ber :

halbamtliche 58eridjt bc« Snnbe«gcfanbtcu bon 23tS-

marcf, au« fjranlfurt a. ®i. bout 5. 9tobcm6cr 1851,

an, beit er an feinen 2iorgcfcötcn, ben URinifter 23aron

äftanteuffcl, gerichtet hat. Damit aber unfere ßefer

nidjt 31t lange ber irrigen Meinung feien, 23i«marcf

habe über Cperniängerinnen biplomatifdjc 2ioteu bcr=

faftt, fei glcid) hinzugefügt : Die Sontag mar aufter-

halb ber Sühne bcfamttlidj eine bcrchclidjte ©räfin

liioffi, unb ber ©rat 9ioffi, Ujr ©cnmbl, als ©efaitbtcr

ein Stoliege Stsmarcf«.

„Die ©räfin iltoffi (Henriette Sontag) ift in

allen Salon« 31t treffen; fte hat fiel) cmbcllicrt, feit

fie Scrlhi berlaffcn hat, ber fupferige Deiut ift ziemlich

gcfchmimbeu. Sic ipicltc, namentlich in ber flacht*

maüblerin nnb ber lodjter bc« ittegiments, mit einer

.'oingebung an bic Atolle unb einem 2liifmanbc leiben-

fdjaftlichcr Wintif, meldjc bemcifcu, baft fic fidj auf

* Su-fje ben über SiSmaidS Siejieljmtgrn jtur SDlufit

in ben 9l«ntm<rn 17 «nb 18 ber „91nun SJiufit ijeUiiUö".

3fr*u Srauimer. (Ifjt ficljt @. Mb.)

rag, wie fic hier genannt wirb, empfängt nach brei

Uhr btc haute vulec bon 'Tyrnnffurt uub erregt bic

Unjufricbcuhcit bei* Kellner im öotel bc Dluffic ba=

.

bnrd), baft fic erft um halb 3mci mit (altem Gham*
pagner 311 flacht fpcift."

2Bic man ficht, laffcit bic halbamtlichen Sd)rift=

ftücfe nichts an ©enauigfett 311 münfdjen übrig uub

'

ber $err Sorgefebte mag fte mit befouberent ©emiffe

Sur Kenntnis genommen haben. SiSntarcf mar fingen«

bcu ©räfiniten nicht wohl gefilmt, ba« geht au« jebciu

feiner Sorte bi« 3111* Gbibcuj herbor. „Sie fühlte

lieh auf ber Sühne hehnifdjer al« im Salon?" -

bafiir mar fic and) Jpenriette Sontag.

2Jiit einer aubereu berühmten Cpcrnfätigcrin hatte

Siömavcf niete 3ahrc fpätcr ein eigentümliches 31ben*

teuer, meldjc« ihn in ärgcrlidjc« ©erebc brachte uub
fchlicftltd) ziemlich laftig mürbe, üpanlittc Üticca,

fonft v\i'flu Sarouiit uoit 3ihaben, hatte tu einer 21u-

maiiblung bou übermütiger Soiibrettculannc Seine
GrccUenz bcu föiiiglid) preu ftifdjeii 9)1 in iftcrpräfibeinen

non SiSmarcf im Sommer 18G5 in 3idjl übervebet,

fidj bod) mit ihr auf einer uub bcrfclbeu Photographin

fdjeu glatte bcrcwigcii 311 laffcit , uub ber femft fo

borfidjtig alle« ermägeiibe Diplomat halte bcu fleineu

uerführerifdjeii Srijalf, ber gar fo reijeub 31t bitten

unb 311 betteln
,

311 Indien nnb 311 uiden ber[taub,

11ad)gegeben, unb ba« Silb mar halb in aller teilte

jpanb uub — 9)fmtb ! Die böfeu 3mtgcu fielen bar*

über her unb nahmen itad)
_

iljrc£ abfdjciilidjcu Slrt

bic harmlofe unb unbcrfäuglkhc Sache in bie 2lrbeit.

Da« Silb bcrfdjmaub alSbalb au« bem Stuufthanbcl

,mib zählt heute 31t beffen SeUenheiten. G« fdjetut,

baft bic glatte berntdjtet mürbe. St«mni\f ficht fehl’

miirbig, ftctf unb ernft barauf au«. Gr fitst tu ber

2J!itte an einem fleineu Difdjdjcu, — mehr rcdjt« 311

bic Vueea , mit einem whgigcti 2lidjt« bott .’öiitdjeu

auf beit Vocfcn, wie e« bamal« bie Maiferiii Gugcitie

in bie Utfobc gebradjt, uitb einem mächtigen Ungetüm
uoit iTleifrocf . . . slMsmarcE innfttc mieber 311 feiner

ftärfftett Saffe, 3111' 3cbcr greifen, bic er fo meiftcrlid)

führte, um all bem bummeu ©erebc ein Gäbe 311 bc*

reiten. Gr fdiricb am Desember feinem Tvrcmtbc

2ltibi*n bou 31omau einen launigen 25 rief über bie

2ltigelcgenheit, ber parobiftifdj falbuugSboll auhebt;

„G« ift mir ber-didj leib, wenn id) gläubigen Ghriftcn

3lergcrnis gebe .... lieber bie yitceapbotogvaphic

mürben and) Sic Permut lieh weniger ftreug

urteilen, wenn Sie müftteu, meidicu 3a*
fälligfciteu fic ihre Gntftchuitg uerbanft

hat. 2luftcrbcm ift bie i eisige Srau bon

3iljabcit, wenn and) Sängerin, bod) eine

Dame , ber mau ebenfomenig Wie mir felbft

jemals unerlaubte Beziehungen nach gefagt

hat." Gr fügt hinzu , baft er, wenn er im

ruhigen 2lugeiiblicfc ba« etwa barau« fidj

ergebenbc 21 ergerui« iit Grmäguitg gesogen

hätte, er ohne 3*ragc au« bem Bcrcictjc bc«

auf bie beiben gerichteten photographifdjeu

Cfularc« getreten märe.

Seither gab Bieniarcf ben priuaten Ber-

te li r mit Stiinftlcrimieu ga113 auf. Die ©räfin

Sontag hatte ihn uerbroffeti, — ber Stobolb

ifueca gar iti hä ftlidKS ©erebc gebradjt! 'Um*

einen mäuulidjeu Vertreter ber ebleu ©c*

iaug«funft, bcu ftimmgcuuUtigcn Tagner*
baffiften Gntil Scaria, empfing er in feinen

Vriuahirfclit , mit fiel) au feinen ücifuiugcti

311 erfreuen. Scaria mar bcfauntlid) ein

ijcrrlid)er Sotau, ©nritcmanj, üanbgraf,

einig Jpeinrid). 2lucfj al« «>iti« Sadj«,

joicmoljl biefe Vartic etwa« 311 hoch lag für

feine« ahgrunbtiefcn Baffes ©runbgcmalt,
frelltc er feilten gangen Vtaiiu. 25i«marcf

fanb an Scaria« Stimme groftc« ©cfallcn,

wenn auch beffen ©cfaiigSfuiift mit bem
reichen Material tttdjt immer auf ba« ebclftc

mirtichaftetc. Scaria war ein üo« leger,

ein Stimmfrüfu«. 3 11 31nfnng ber 2ldjtsigcr*

iahrc führte 2lngelo 3äuiuaitu bett Berlinern

beit „3fitig" uor. Damal« mar ba« füllt*

lidjc Ghepaar uoit Scaria begeiftert, ber halb

bauad) in bc« ittaljufimt« 3ladjt geftorbcu

ift, ein spülte, ber unbcjwinglich idjieit.
_

28ir glauben nun gemigfam inichgewiefcn

311 haben, baft ber 2Utreidj«faii3lcr für 'Uhifif

Sinn, Neigung uub 3Jcr[tänbniS befeifeu,

uub baft bie Doufuiift ihm übet* maitdj fdjmcre

Stnnbc feine« inhaltsreichen Gebens hiuwcg*

geholfen hat itnb baft er ihr bafiir immer
Iicvglidi banfbar mtb gugethau geblieben ift.

SWaii tliut alfo unrecht, ihn al« fuuftfeiub*

liehen Barbaren 311 betradneu. 3Bcr Beet-

hoben liebt unb $anbei verehrt , wer tut

beutfehen '^olf«gcfaiig eine ftarfc Stiibc be« natio*

nalcit VcwiifetfcinS erblicft, ber hat c§ Perbictit, and)

P011 uns Ntufilcrii al« eilt ©elftes* unb Munftuer*

maubter Perehrt 311 werben! A. F.

iin GljarntUcrliopf.

äIB« ift immer vorteilhaft, wenn [ich ein Pcbcuteubcr

yjß Donfünftlcr 311m ^rciinbc einen geiftPoUen

©djriftftcUer wählt unb fidj biefem gegenüber

offen giebt. 3ol)auucs B r a h m « Perftaitb c«, mit

fciitgcbilbeteu fDiänuern intim 311 Perfehren, nicht etwa,

um burd) fic auf feine SJorsiige aufmerffam 311 machen,

fonbern weil e« ihm eilt söcbürfni« mar, poii geiftig

überlegenen '^erioucu etwa« 31t lernen uub mit ihnen

über aufragenbe Schöpfungen be« Schrifttums 1111b

ber bilbeitbeu ifun ft fidj 311 unterhalte 11. 2Bcun ein

Hompouift von ber ä'cbeutimg eine« Erahnt« non



230

uittociied gclnlbctcn Mlüiutcni feinet» (5*iflcntucfcn tiad)

gcfdjUbcvt wirb
, l'o gewinnt eine. io [ehe (5 [jaraftev-

Scicfjmntg ait Wert. j- ©. Wibmnnn, ber cfprit*

reiche itnb gemiitDollc ©erner Sdjriftftelkr , hat beit

(vharafterfopf bca großen johanncS in feiner fcl)oit

erwähnten Sdjrift: „johnnitca ©ralnna in: (ftüntte*

ruiiflcu" (©erlag non ('khriibcr ©Ütcl, ©erlitt) fdjarf

mnnffcii. Xicicä ©udi ijt min in 5 w c i t c r Mttflngc

crfdjiciten, ein ©eweia für beffen SUert. Weint wir

511 bem früher Denier fien einige „3ügc ber DorneInnen

Smneann bea berühmten Momponiftcit fjiusuftiflen,

fo biirfte bica niriji olme Isittcreffc bleiben.

(v* ift nidjts miberwäniger , (U-3 bic Selbft*

anbetung ([einer Motnpoitiftcn, bic wütciib um fid)

fdjlngcn, wenn fie eine Mcceitfcmenfcbcr uidjt fo pod)

tariert, luic fie ca 311 Derbienen fl (aüben. Sic fümiitcni

fid) um ihre Wcitcrbilbnng nicht 1111b bcfdiäftigen fid>

seitlebena mir mit fid). (tycmö btt lieb entarten fie su

Xcfcftntcnfdicit, nnb ihr fraitfhaftcr l')rößcitwabn_ be*

läftiflt jeben, ber in ihre Mähe tomiiit.
_
Mnbera ftcht

ca um wirtlich bebentciibc Stoutponiften ,
»nie ca

's. Brahma mar. Ih1

batte, wie j. ©. Wibtiuitiit

ersah It, eine tief wurjclnbc Mbitcignug baflcflcu, fid)

irgenbwie feiertidj sn gebot, ja eine Mrt Sduimbaftifl*

feit, fein liefere® fühlen 311 Dcrratcu. Mnr feine

Widjtigtbucrei , meint fdmffcnbc Sl iiuftlcr
_
miter fid)

uon ißren Unternehmungen fprcdicn! liefen (ftnutb*

fab befolgte ©rahm* in erfter 1'iiiic feinen eigenen

Werfen flcflcniibev, mcnti er ihrer in fcltcncn fällen

überhaupt einmal’ flebadite, mährenb er bon SBcrfcit

großer Mt'ciftcr ber ©ergangen beit mit tieffter (5iir=

furcht unb mit ftarfem Mia rfi ereil. ber Ji>öbciibiftait3

fprad), in ber fie über nuferer .^eit fdjiuebcii.

Miit jener Wahrheitsliebe ,
bic man an bio*

flraphifdicn Schriften befoubera fcliäbeu muH, bcmcrft

Wibmattu, bau Brahma bic (fmpfiublichfcit jener

Jsl ompo nifteu nicht irijontc, bereu L'eiftnitflcn nicht aua*

flercift marcu. Ut ftelltc nämlich hohe Mmorberintgcn

au ben l'Tiift unb Ts'lcif? eine® leben Siiinftbcfliffcueti

uub machte fiel) flcrabc unter Ml m'i fern ferner fdmrfcn

ober mcflmerfcubeu Urteile mcfleii Diele Jveiitbe.

Mährenb ;V Brahma wott feinen Werfen mit

großer ©cfdjeibcnbcit fprad) , bcrglirf) er nie feine

3 d)üpfurtflcii mit ieucit ber ihm fongottalcn ft Huftier

ber Mcnaiifance, bic ihn immer micber und) Italien

sogen. (5t pries au ben alten Miciftcrn einen

ber bei ihm felbft in fo hohem ftrabc eiitmicfclt mar:

bic WewiffeuhaftigFeit bca MuSarbeiteträ and) im

flcitteu, jene Irene bca M inrftfleifjc®, bereu man 3. ©.

auf bem rache bca Mfflilättbcr Doma uodi im Der*

laifcufteit Win fei bca Mlaimioilnbyntitba jener brei*

taufeub Statuen flemahr mirb.

Wenn Brahma uor einem iehöiicu Wcmfllbc tu

ben Wnlevicu Italiens ftchen blieb, fo mürbe er oft

burdj bic Cffenbariiufl reiner, hoher Schönheit leicht

31t I brauet! fleriihvt. So warb er in ber (Malerte

su partim burch bas ©ilb bea ©anneggiattiito tief

ernriffen, welches bie ©crlobuug ber heil, Katharina

mit bau lu'iuafiitbc barftclit. Diefea (v>ciunibc ift

burdj bie Joolbfcligfcit ber Dielen bid)t auciiiaubcr*

flefebmieflten, unfaflbar (ieblidjeu Mlübrijcu* uub ftiubcr*

geflehter, alle in bloubcm J&aar, chic wahre Symphonie

ber Mumut. (>’a ift bcseidyicub für bic ^ciitfühliflfcit

bca großen 3ol)<tnuca, bau ca uidjt traflifd) erhabener

(Megcitftäitbe bcbiirfte, um ihn su rühren ;
bie ©rijöii*

heit, bic auS fanfteu Mebilbcn berftuuft herDorleudjtcte,

brachte bicä bei ihm unfehlbar sumcfle.

Prahms hafite baa falfdjc ©ntboa, billigte aber

and) uid)t bie norbbeutjehe 1111b fd)weiscrifche Mrt, bic

fid) flar fo sugefnöpfi gebe unb mcttifl Doit beut mähren

3 >iftanb bea (Memütea üerrate. (Sr mar immer bereit,

um (S'iitfd)ulbifluufl 311 bitten, wenn er burd) bic

eigene Mattheit jemaitbcti DcrlcBtc. SDaa Matureil

ber itttlicttijchcit öeDöKcruno mar ihm bcShalb fo

fpinpathifd) , weil fie felbft bei fjefttflen SlnSbriidjctt

ber ycibenfdjaft tu ihrem Benehmen uidjt abftofjciib

mirb. (5-a cutäiicfte ihn, (ich mouatelaitfl immer mieber

imiiittcu eine® SSolfcS 31t bemogelt, ba§ feines bc=

fotibevcu S6ilbungäfd)liffea ttad) beit Muftattbaregeln

ber höheren (McfcllfchaftSflaffcn bebarf, um itt beit

meifteu yebcnaätiüermtgcn anmutüoU nnb frijött 31t

bleiben. Sind) bei Brahma wurzelte bie Jo öflieh (eit

in mirflid)cm Ijcrslidjcii Woblmollctt.

'Xn siomponift bca „Xcutfdjcu Meguiem" nahm
an allen thidjeimntflcn bca Ücbcna, modjteu fie 111111

(Mcflcitftänbe ber Matur, ber Mutt ft ober and) mir ber

(Mcmcrbctcdjtiif fein, frifchc uub echte I eilnähme uub

fühlte fid) gliicflid) ,
im Zeitalter ber grouett (5-rfitt*

bungcu su leben. Sein gutea $>cr3 umfdilon auch

bic Xicrmclt mit Wiebe. So freute er fiel) über bte

Mafien, als ber Jöimb Wibmamtä 3urucffchrtc , bat

biefer auf beut (Mrlubelwalbtter (5-jameer snntcfjaifat

11m fite, weil ihm ber jyiihrcr feine ,^cit mehr 31t '-i'crfudjcii

bca (vinfaugenS eiuraumte. 2111ein J&uiib Slrgo® mufjte

l'idj 311 helfen, fprang wohlgemut über bic (5*tSjd)rüiibc,

uor bcncit er fid) juerft gefürchtet Ijatte, nnb lief lättga

bea Miaffiüa 15‘igcr über Sdjeibegg, Wcngctt nach

Wauterbrmi nett unb ^merlafeu, Don bort um bat

Ihuuerfce herum uub 311 lebt ttad) SBcm. 2Jral)m§

lieh ca gern gcfdjcheit, bafe ihm 3lrgo8 bei ber 3*rcubc

bc>3 2Bieberfcheua öftnbe unb (i5cfid)t lecftc. „2Ufo

fo was gicbt’ä!" rief SfrabmS, „bcrglcid)ett ift tiid)t

blofi Jägerlatein. " ;'sn ©riefen an« Wien grüfitc

ber Miei fter bat Sdnta 113er Mrgoa unb empfahl beifeit

j&crrn, ihm einmal ftatt ©rotfügclchat ein fd)öitca

Stüef fyleifd» 311 geben.

Daf$ ©raljms ein großer Mtttbcrfrcuiib war, ift

bcfaitrtt; bei Stinbern ruhte fein burd) unb burd)

treue« uub chrlidjc# (hemiit Doit fo mancher Gnt*

täufchmtfl aua, bic ihm bic (Großen bereiteten, ©c*

foüber« fühlte er fid) 311 ben St inbem ber ärmeren

Stlaffe hiiiflcsoflcu.

©ei grauen mtb Mläbchcit haßte er beit -Uintcl,

(Geziertheit unb ©ubfudjt. fam ca mitunter uor,

baß er einer großen ®amc, bic alle ihre Sfimftc fpiclat

ließ, um bic Slufmerffautfcit bca berühmten Cannes

auf fidi 311 sichen, mit halb gewollter, halb umuiUfiir*

lidier (Grobheit bat Mitden suwmtbtc unb lieber bem

«ufmartciibcu Dienftmäbchcn, aua beffen hellen, ehr*

liehen Singen ihn ber einfache, natürliche Mleufd) au*

bliefte, ein paar frcnnblidjc Worte faßte.

^ic Maiüctat eines genialen MiamteS befaß

©rahmS. (filtern 3 Nvid)cr Mhtfifframbc gegenüber

bemerfte er: „Wetttt es mir nicinanb fagt, ob_ unb

mie ihm meine Mlujit gefällt, mie fall idj cS tüiffcnV"

2lnd) fein Junior mar Don MaiPetät burdjfcBt. So
machte er einmal mit Wibmauu einen 9llpcnfpa3icr*

flnitfl bei Mtiirrett. Wtbmaiiii meinte, baß ca tut*

möglid) fei , bie J&crrlichfcit einer Mlpculanbfdmft

blcibcitb fcftsuhaltcn uub etwa burd) ©oefie tmbStuuft

Döllig mtcbcrsitflcbctt. Xa blieb ©rahmS ftchen, foh

feilten »freuub mit Indjcnbcn Mtiflcu an imb rief

:

„I'aa muß id) fd)Oii faflcit, Sie fittb ber gröbftc Miettfd),

ber mir jemals üorgefoiitnicu ift. jeber atibcre, ber

mit mir joldjc Mlpcufpasicrflättgc ausfiihrtc, mürbe

irgenb einmal ein artiges Wort aitbringcu, 3 - ©- ^
ift gatts mie in 3hrcr britten Symphonie, ober fo

ctmas. Mber Dott jhuett hört mau nie etwas ber*

gleichen." ®anu paefte er feinen ftreunb au ber

Schulter, fchütteltc ihn nnb lachte in l)ei'3lid)cr ©er*

gnügtheit.

jit ber (fljaraftcrscidjuitufl beS gronen Si'om*

poutftcit barf ber JoiumetS auf feinen Icibcufdjaftlidjcn

©atriotiSnuiS uidjt fehlen, ©ei allen wichtigen ©or=

gättflcii bca poütifdjcit WebeuS erwog er, ob eilt Wc*

fdjehnis beut Xcutfdjcn Meidje uub ©olle 311m Jpcil auS*

fchlagcn ober 31ml Sdjabett gereichen werbe. ©rahinS

gab fid) mie ein treuer (5'cfart beS beutfehen ©olfcS;

er, ber ohne Tvamilic baftanb unb in feiner Midjtuug

perföulidjc Sorgen fauutc, bcaijalb fotift immer eine

frohe, 3itPcrfid)tlid)c Mlicue fehett ließ, fomtte plöBltdt

einen cigcntümlid) bcforgteji ©lief aiinchntcn uub eine

gerabesu fmmttcrüollc Stirn »eigen, meint gemiife

politifrijc ©orfomtnitiffe ihn in ber (hitmicfclung bca

großen bcutfdjcu ©atcrlanbcS irgenb eine Waibttttg

311m Sdjlintutcu befürchten ließen.

Dian muß es ber gebiegeuett Sdjrift Wtbmamtä
baitfeu, baß man burd) fie ben cblctt (5 havafter bca

Miciftcra 3oh. ©rahma gettatt fctmcit lernt.

|fjlc für JieÖerüomponiflen.

3u fpäi.

fiarnj Ijfrbsi u)le iFnlljUnastnrafeii,

ÄDimcnljcU

;

MJoUtcJ meine fforimi jaufeti,

UPeggertU

!

«tollte midj uidjt fangen lallen,

Klcljrte ntitij;

ilulj nun tief mein Sträuben tjaJJcii,

Eiebe bidj !
—

tJiiine l'enben roolleu bleidjen,

Beit nerrnnn —
«iann roirb bidj mein ©u(j errcidjen,

«tonn, 0 mann?

Berlin. TOaltlier Eaeljlrv.

Bbrnö am See.

«Jie liegt er trn, fo glatt unb regungetoe,

Al» ijätte nie bie Stürme er gebannt;

ttidjt eine «Pelle frtjiägt be» Ufer» Sanb —
«He liegt ber See fo glatt nnb regungulo»!

Sdj benhe an ein fleq, fo noUer tinij’,

Al» ijätte nie non Stürmen e» gerou|jt,

«nb |lnnnbnrd]niüijlt roar einß bodj biefe I3rn|t. —
3Jctj benhe an ein tif er; noü Abenbrulj'.

©Ho BnepbemeHer.

Btt bi(l ba« Olüdt.

Du bift bna ffilüdt unb leg|l bte flänbe

ftiit letfem Segen mir auf» flnngt,

IDafj fidj mein flerj ;ur Sonne roenbe,

0a« nimmermeiir an bidj geglaubt.

Bll btft ba» ©Uidi — bodj wenn bu leife

Jjtlir fprtdjlt non ijolber ttenjeafaijrt,

Benli’ irij an ftiUe tleife

Jfiir mietj, benot e» iFrttljltng ronrb . .

.

TOaibu Etrtlj.

Pu|iücrD)teüi)oiftt aus joniion.

©riginalmifltUuußeit non B. (6.

»ine fomifclic ©e|'d)id)it rnndjt eben in yonbou

bie »iuiibc; man crsäljlt fid) uämlicf) , baft

Sl)!nbamc 3)!eib «8 inuubcnioiier (Seimig im

Salon ber ticrsogiu S. einer cigcutümlidjen Unter.

Lircdjiiug tueidicn mufitc. $ev ©nlon mar iibcruoil

unb nur ein Still)! War in einer töefe nod) frei. Sluf

biefeu fenie fiel) beim and) fdjnell bie ÜKardjionefi S!„

lueidje aiifara, als bic beriilimte Sängerin eben bic

elften Safte be« üiebcS „Home sweet Imme“ 511

fingen begann. qSlöblidj bürte man in bcmfclben

•fimmer babfelbc Web fpicicit, uub ein entrüftete«

Sei) ! Sei) ! bnrdjfttufette ben dlniim ber Hoheit (beleih

febaft. $a biefe l5-ntrilftuiig*rufc uidit« halfen, unter,

bradi bic Sängerin ihren (Mcfmig. 3!n erfdjicu plöhlid)

ein btcidicr ®imcr
,

bei- bic guäblge ffllarguifc »er«

jiucifclt aiifäuftclie« bat. Sic fnfe auf einem „m«s
falifdicn Stuhl", ber bic nngcucbmc ISigcnfdjaft befafi,

ba« genannte Hieb licnmtcrsiirocrfclii, wenn man fid)

auf ihn feiste. $cr lliigliirfämenfd) uon Sicuer hatte

ba» ncvliängitiänoUc füiübci iius bem Sani 511 tragen

ucrgciicii.

* *
*

Sie Heine äiioliuiffiit fflättbie 2)le(£nvtbb fmn

nies 7 jähriges Stiiib nad) Hoiibon, um ihr. (b!nb =

ft 0 11 c ,
ber ja mir Wüte unb ba« fvcuitblidjfte 3 ii=

tereffe für Sfiubcr uub Siiiiiftlcr fauutc, fid) halb fclje

für Un« begabte irinb intercffierte. Sic lrnivbc beim

mit ihrer fliuttcr clngclaben, imb uadibcm fie gcjpiclt

batte, nalim SPJr. Wlabftone fie auf ben Sdiofi uub

fngte :
„ffltaubic, um« fönittc idj nun eigentlich für

bidj tbim, ba« btr befonber« gefiele?" Sa« Siiiib,

ein reijeuber Heiner Slalg, ber fid) gar uidjt bewufet

mar, bau ihr trefftidje« iiiüliuipieicn etwa« Sefon.

berc« fei, wenn man fiebenSab« ääblt, fagte: „Siebfi

bu bort beit groben SorU Doll biefer, fdjöncr 6rb=

beeren? Son beneu mödjt' id) gern fo liiel effen, ni«

mir nur irgenb möglid) ift." „eine famofe 3bec,"

[adjtc ber berühmte ihaim, „bot beuSforb uub beeil

bidj, bu unb id) müffen imfer Süöglidjfte« tbim, ihn

auögutccrcn
,

beuor meine grau ober beinc üuiter

fagcit fömtcii: ,jclst ift
1

» aber genug 1"

XaSfelbe Binb batte und) einem Sabre foldje

ifortfdjrittc gemaebt, bafi gnns Houbon fid) für fie

intercffierte 1111b bic ißniiscffUt Don ÜB nie« beit

ffiimfd) anäfprad) , fie ja hören. 'Jjadjbcm fie in

iUlalbotougb bonfe gcfpiclt batte, mufjte fie mit ihrer

ileglcitcrin, 'Büfe Biarb (Sarmidiaei, jum Jljec bleiben,

1111b bie dSvinjeffin uub ihre Xödjter forgteu felbft

bafiir, bafi ba« liebe Sflnb alle« nadj SBunfcb befam.

B(öfilid) fagte bic Brilijeffin 511 ber Duchesse of Fife:

„Siouifc, Blaubte bat ja feine Sevbiette, gel). bol iljr

bodi fdjnell eine." Batiivlid) roar bic ©erbiette glcidi

jur Staub, uub '

4?riiijcfHii Siouifc Dmib fie bem Bläbdten

felbft um, worauf biefe fid) in ber ihr cigentümlidjcu
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finblidjen Unverfrorenheit an 9Hi& ©armidmel mit

ben ©Sorten wanbte: „Xu, s])Javi), ba§ iit gcrabe

mic in meinem Bfärdicnbudi, tuo and) bic ©rinsef*

filmen ein fleine* ittiibdum bebienen nub ihr alle

möglidjcti fluten Sad)cu geben." Xic 'iJJrhtscffiniicii

mären über biefett Ausfprud) itatürlidi entgfieft.

* * ..

*

(Pin berühmter bcutfdier ÜHufifer fam nach ßoubou

uitb mürbe ber ßöwe ber ariftofratifdien Salon«.
1

©initial begleitete er auf bent Ktlaotcr ben inngen viel

umfdnncidjcltcn dergog u. X., ber ein Vieb fatifl,
j

beiieu Xcyt mit ben Sorten aufittg : „Xiefer unb
|

immer tiefer." ÜRaZbem bas aUgcmcine ©ntgiiefeu

nach bent Bortrag be« S?cr3og3 fidj etwa» beruhigt

unb ber berühmte Hhtfifcr fid) bcrgeblid) bemüht hatte,

,

ein artige« ©icfidjt 311 idjncibcn , fragte ihn plöylidi

bic Xante be« Spaufc« : „Ami, .Sperr ^rofefior , ma«
|

jagen Sie bagtt ,
— mar ba« itidjt miutbcrbar ge*

,

fimgctttf" „C ja, munberbar in ber Iliat," bemerftc

ber Brofeffov, ,,id) gerate ,tiefer unb immer tiefer*;

in« Staunen, ber Spergog hat ja in hdur augefangcu I

unb in b moll aufgehört." Xcm ©vofcffov mar feine i

Bcmcrfuug eine ©rletdjtcruug unb ber ©omtcfic

gefiel fic ungemein, weil fic biefclbc nicht ver*

[tauben hat. So mar beibeu geholfen.

* *
*

©hjc beutfebe Xante befattb fid) in einer

internationalen (MefeUfZaft 311 ßottbon, too mau
ba« Acquicm von Sill ier« Stauforb befprad).

Xabei mürbe ermähnt,
_
baf) and) eilte ©radjtaus*

gäbe biefe« Sl'crfe« bcftchc. Sa« heifjt edition

de luxe auf cttglifd) 'i fragte bic Xante einen

jungen eiiölifdjett Organiften, beffen allgemeine

©Übung ttod) ber Botlenbung harrte, toic bas bei

biefett .^errett gumcilcti Porfomntt. „C gang ba«*

felbc," mar bic fdjncllc Antwort ,
„edition“ Ijcifit

Bitblifatioti unb Luxe ift ber Äante be« Ber*

leger«. Xic Xante lädjeltc artig unb bic att-

mefenben Sperren beluftigt. Xerfclbe uiclucrjpvc*

djenbe SHufifer erfunbigte fid) and), ob in bem
befannten Dtufifbrama Sagner« Xriftan bic <yrau

unb 3folbe ber Aiann fei, ober umgcfchrt. Da®
mar su viel für bic Anmcfcitben, bie ber Berfu*

cljititg nidjt miberftanben unb ihm erflärten, bafi

fchott ber Silang be« Flamen? ihn hätte überseugeti

müffeu, bafi Xriftan bie /g etbin ber Oper ift.

3-riebbof, beffen ibtiUifdte Sdjönbcit ihn a 1130g nub mo
er inSbefottbere bie 3al)lrcidien hcrrlidjeu (Säuertdien

„Bitte, bitte!" ermiberte biefer boshaft, „bie L'aug*

mcile ift gau,3 auf meiner Seite." — (Witter uidu

icnbcr fl ei 11 er Citren gierte nub bie Biilom mit ber

Bitte um ein Bbotogvamiii be[türmte, überreizte er

Kblicftlirii eines feiner Silber, bas bic Sibtmmg neigte:

„.'für (vrinner 11 ng au ben iubiSfreteti Bctmiiibcrcr

lircn •- Spans Po 11 Biilom."

Aubolf A?cianb.

Muiififdjöpfungcn, mimcutlid) jifarl ©aucr« trauerubc fonberlidi hübfZeu jungen Xaiuc, bic ein ©aar rci*

(Germania, bcmuiibcrtc. ©r änderte fdtoti batuals:
k " ’ ^ s“‘”

„Xer MreugiiaZer ftricbliof ift giuar fchr iZön, aber

metm idi einmal tot bin, taffe ich midi bod) ver*

breitneu.

"

Murg nad) ber Aufführung ber SPaubtticheu fdtöncr

„^ahrcsscitcn" fpasiertc SJfiloio einmal mit einem

Begleiter nad) ber .speibenmauer bei Mrcu&uadn Xer

Anblief biefer gab bent j)teiftcr ilcranlaffimg 311 fol*

geitbem uieblidjctt Sortfpicl : „3ft ba« ttidn brolligV

Spier hat fiirjtid) bie Xoditcr eine«
_
dt r i ft l i dt c tt

Pfarrer« bem Xirtgeutcii 11ad) ber Aufführung eines

jgahbtiifduu AJerfcS einen Üorbccrfraits iibei^

rcidit
!"

And) ba« gntcreffe für bic 9Nnfif, von ber ud)

93iilom anfangs gefliffciitlid) fcrngchaltcn hatte, feinte

mit sunchmcubcr 4'cffcruug feines ^efiubcu® mieber - So. vom (Pub es Verlag iStölit a. ailt.i fenbet

j&ans non liiifotu iit Ptrnipadj.

« aS altberühmte Solbab am Aaheftranbe

gahlte im Sommer 1877 mähreub neun

2Büd)cn auch ben berühmten Dirigenten unb

OTufifer SBütom 31t feinen »nrgftften. (Sr mar gcrabc

non feiner großen amertfantfd)cn Slonscrtreifc 311=

rütfflcfomnten, auf ber er fid) ftarf überangeftreugt

hatte, unb in hohem ©rnbe nernö« unb abgcfpaimt.

Xer Ärjt, ben er fonfulticrtc, verbot Jöülotu für

mehrere 2Bod)eit gfttulidj fein geliebte« Sllanicr-

fpicl. Seinem SpauStmrt erflärte sBüIoto fategorifd),

er tvotte hier gam ungeftört fein; fobalb 33efud)

fomme, jicljc er fofort an«. Aacfjbent er mehrere

Xagc in abfolutcr 9iuhe jeitunglcfcnb, furgebrau*

djenb unb fcfjfafcitb ®ugebracht hatte, fühlte fidj

93ütom bereit« viel rnohler. 3c mehr biefe ©efferung

feine« ©efinben« ättnahm, befto jugänglicher mürbe

er; er begann fid) an Sefamtte anäiifdilicfcen, unters

nahm AuSpge itt bie herrliche ilmgegenb, unb and)

fein Spumor fcl)rtc gurfief. ©r begann ©efatten $u

finben an bem feurigen Aahemetn, Pott bem er

maud)c« „afcmiSchctt" (
l
/+ ßitcr) mit Üöchagcn fchlürftc,

unb au ber Slrcn3itad)cr 9Runbart, bic er gerne itadj=

ahmte. sJ)cit befottberer ftreube la« er bic von föft*

lidjcnt Junior erfüllten 9tottmaimfri)cn ©cbidjtc in

.SpunSriicfcr ©iunbart. ©« fei mir geftattet, im uad)=

ftchenben einige mir buvd) ©ermittclung Von 9Jlufif=

bireftor ©isbert befannt gemorbene Anefboteu unb

©pifobcti au« bent ffreugnadier daraufenthalt §an«
öon ©üloto» hier mitgutcilcn.

©ine« Xagc« hatte ein Spagiergang Span« non»
totn unb eilten ©efannten auf bic ©bernburg, Errang

non Siet in gen« „Verberge ber ©crcd)tigfcit", gc=

führt. jEfatmt hatte» fic fid) gnr SRaft int fdjatttgeu

©urggarten uiebcvgelaffeit, ai« bic Xötte eine« ^iftott«

311 ihnen brnttgeu. „Sief) ba," meinte SJjilom 31t icittcm

©cglctter, „ber Xrompeter nott Stf fingen!"

©erne bcfudjtc .span« non ©ülotv ben Sirettjimdjer

.'Öäufig bciudjtc er bic ©artcufongcrte ber vortrefflichen mt« folgcitbc Serie, mcldje bic ©iclfciiigfcit feiner

äjian«felbfri)en ShipcUc im Muvparfc nub and) bereu llntcruchmimgcn beurfuttbcii: at 'JJlätttterchöre von

Shmphoiiiefousertc. Xer Weiftet fprad) fid) über bie Ouliii® öagcmaittt unb 2Ö. ßabler, bic leicht

ftngbar fittb unb gefällig itt« Chr fallen, bi Xer
2 \. ©faiui für gcntifchteu ©hör a (.'iipolla ober

mit Begleitung bes Mlavicr ober ber Orgel non
(s", 3. ©ramhad) (<>p. 101 ). ©in cblcÄ, fünf-

ftimtnig gefente« ©hormerf, ba« feinen 3mcrf, eine

anbäd)tige Stimmung hcrvorgitrufcit^ VoUftiinbig

erfüllt. »•) lieber für uicrftiiiimigeu ,vraiicu* unb

Mitabcnd)or non Muharb Sdiumadjer. Unter

biefett mohlfliugcubcit ©iergefftitgen ragen bnrdi

befottbeve yieblidjfcit bie lieber „^rühliitgseiitstig"

nub „Abettb" hervor. <l) ©ortragfilftiiefe für bie

3ugcitb Von Otto #y i f di c r (<»p. 2(>) unb Acne
stinbcrlicbcr mit SManicrbcgleitung non 3ul.

Sp a g e nt a 11 it. ©htfifalifch finb bicfc_ ßicber fchr

ciufprcchcub; bei einer giocitcn Auflage fötittie

bei* Stomp 011 ift burd) XrauSpontfriiugeit bie holte 11

Xönc ber giücigcfti
,

id)cucit Ofteine unterbriiefen,

mcldje nott einer stiubcrfcljlc fehtver hcrau«gc6rad)t

merben uitb fic mitunter nerberbett. e) S t) m =

p ho nie not) ©ln ftau 3 eufen (op. So).
_

©« ift

eine burdjauS flarc, fpmpathifchc, burd) ihre gc-

fuubc Vyrifdjc anmutenbe ÜDhifif, bic 111t« ba
geboten mirb. Xer Stomp btt ift, befannt and) burd)

teilte Bearbeitung ber Xheortc bes Stontrapuuftes

uitb ber vyuge, laftt bic X heute 11 gemülmlid) Von

beit Bläfern bringen nub übergiebt bent Strcich-

quartett bie Xurdiführuiig bcrfclbcn. B cf0über«

gemiintcitb ift ba« Abagio, beffen cblc«, ctma«

biiftcvc« Xhenta 31t er ft nott ben SpolsMaient gc=

brad)t, bann nott ber Biola uitb vom ©cllo

übernommen unb nott beit ©eigen mieberholt mirb;

cS crfdjciut foutrapunftifd) meifterhaft bitrchgefithrt

unb fontraftiert mirffam gu bent 3 meite.it auf*

geräumten Xhenta, ba« fid) tu lebhafterem 3cit=

maf) bemegt. Xer britte unb lebte Sah bchflitbcln

frifdje, muntere XI)erneu in gcfchmarfvoller Durch*

führuitg.
— Xic reine Intonation beim ©Icigeufpicl

mirb burd) Tvvicbrid) .'ö c r m a tt u « „ ©IriffÜbungen
1*

für Anfänger mcfcutlict) geförbert. Xic ©tiibcn

fiub befouber« barauf angelegt, bic Intervalle

genau 311 nutcrfchcibeu nub rein 311 greifen. Sic
fiub eine Spilfc für ben pftbagogifd) gemiegten ßclirer

unb eine mertnollc Schule für ben Högling im
Aciuipiclcn. (ßcipgtg, üDla? Bro cf h au«.)

(
_

— Tvvctuibcu alpiner Bolfsliebcr merben bic

and)

7

inetin Tljm 'ähinSfclb« Anffaffung nicht gefiel,
j

©icccu: „3m .t>od)Iaub" nub „©bclmeifj", für Spanier

mit feinem Xabcl nicht gurfief. Al« 9Wan8fclb bic unb ©iolittc non 9R. Stau fmatt n, millfommen fein.

üHafffche Salbfhmphonic auf ba« Programm eine« Sic finb bei ihrer Plattheit leidpt 311 fpiclcn. OHiebarb

Shmphoniefonjerte« gefcht hatte, mofuttc Biilom berjXourbife, Berlin.)

Ichtcit Sßrobe basu bei. 9ßährcub ber ©rohe erwachte
1

— Auf einer höheren mufifalifdjcit Sertftufc ftcht

in ihm bic ßuft am Dirigieren, unb er bat 9)Mn«fclb 1 eine 9t oman

IJSeitttH Borrfiere ai0 VOaUntre (2ert fid)c ©. 22B.)

Seiftuugen bcS Crd)eftcr§ fchr lobenb aus, hielt aber

... ..... 1 Dirigier .

um bie ©rlaubnis, il)it ein wenig Vertreten 5» bnrfen,

Selbftrcbcnb überreizte 9Wan8fe(b bem gefeierten

Dirigenten al«balb beit Xaftftocf, unb Biilom hielt

nun eine fchr cnergifdje Orchcftcvprobc ab. Abcub«
ging bic Aufführung unter 9Jtau«fclb« ßcituttg aus*

3 c für Biolonccllo ober Biotiuc mit

Begleitung be« SHabicr« Poti SUci*. P. 3*iclib (op. 65).

(Sp ein rirf)«h ofeuö ©erlag, 9)tagbcburg.) ©« ift

eine gcfdjmarfnoU gearbeitete anfpredjenbe ©iecc.
— ©tttilio ©eilte lief) im Berlage Von £mgo

hi einer (Hamburg) eine „^iftoriette" in Ausgaben
gegeiZnet non ftatten, uitb Biilom empfing Ataitsfclb für ©cigc ober ©cllo mit Klavierbegleitung erfZeinen.

nad)l)cr mit ben Sorten :
„Brabo, bravo ! Sie haben

j

2Sa« iit biefer „flehten ©efZiZte" crjählt mirb, ift

fid) mit 9iul)m bebccft!" — ein ßob, ba« ben be*
|

be« Anhören« inert, ba ©ente ein redjt routinierter

fd)cibcncu Siapcllmciftev vor m'cubc erröten ntadjtc.
,

Xonfeper ift.

Bei ber ©jafttafcl mar Biilom ltteift fchr ge*

! fpräZifl unb mtuig. 3« einer 2BoZe gab e« mehr*
mal« Salm 311 Xifd)c, unb Biilom meinte bcShalb:

|

,,Xa« ift ja bic reine Salmobic!"
Auf ber ©rometiabc in bei* Saubclhahn ftclXte

! fid) Biilom einmal ein {yrember vor, bei* ben berühmten

Alufifcv mit einem Acbcfdjmall übcrjZüttctc. Biilom
1

gab feinem SHifjfallcu barüber fo beutlid) AuSbvucf,

bafi ber anberc e« merfte unb um ©ntid)ulbiguug

— © h p r e f f e tt f ii r © i S m a r cf. XrauermarfcO

auf ben Xob be« Altrcid)Sfau3(cr« dürften Otto
n. BiSntarcf für ©ianoforte fomponiert non ferner
A 0 1 0 p p (op. 62 ) (©ebrüber 9t c i n c cf e , ©erlag in

ßctp^ig). ©ine im mürbigeii Stile gehaltene Stom*

pofitton, bie orZeftriert 311 merben verbleute, ba nn

XrauermärfZen vornehmen Sd)lagc« fein Ucbcrfluf)

öorhanben ift.

(X 11 0 3 für Biolonccllo unb Sl l a u i e r,

)

bat, wenn er sperrn non Biilom gclangmcilt habe. ' Aorbert S a Iter hat c« unternommen, ruffifdjc ßic-
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ber unb Dtomangcn uou Wlinfa, U&irlamofi, Dlabkff,

DionitiSgfo li. «. in gtoci Söanbeu fiir bicfc beibcn

3nftrmncutc cinguridjlcu. Xa? X'lrranßcmcut läßt

fcittc tedmifrf)en ©djmicri fl feiten
_

auffonmicn imb eignet

fiel) fein* (int fiir häuSlidte iUiiffülirniiflcii (2>erlflß üoit

2) r c i t f o p f & ft fl r t c 1 ». 9t. © fl l 1 c r bat außer*

bem eine XranSffription ber „Serenade melancolique“

0011 % X f d) a i f o io * f i) lop. 26t fiir bk flenuunten

Anftnimcntc oerfafjt nnb im 23erlaßc^ uou 'Jiobert

a- o r b c r fl
( Veipgifl ) eridtciticn Innen. 3« biefer Ihn*

riebt utifl bcs eblcii Xonftücfc? mirb bas ftauptflctuidn

mif bic (klloftimmc ßclcßt, bie bauiit eine banfbarc

xUiifflabc 3Ufletüie|cn befommt. — Xer 23erlaß Don

Ulbert >Jl fl 1 1) f c (Dtaßbebnrß) bat brei ßcfälltßc unb

(cidjtc ©alouftücfe Don ftriebr. ©cib für 2?toloucc(l

unb .«Inoicr bcrauSßcßcbcn
:
_cin 9llbiimblatt

,
eine

(vinuottc unb ein Dbaßio nebft fliottbo. Xa? mufi*

fntifd) bcbentcnbftc ©tiief bflrnntcr ift ba? lebt*

flcnnnntc, in bem ber (fcllofpiclcr mit einigen bri(=

[fluten '^flffnflcn ßlängctt fann. — (htte uornelmtc

Mompofition ift ber 9tomangcro uon 2eo 3 dira ttcu*

Ijolg (op. 14), dkr ©tiiefc für GeUo mit 23eßlcitmtß

bc? ^innororte. ©k bringen bttrdnucß ortßinellc

tfkbnufeit in mirffamer Klaitßfpradjc nnb ftcbeu tjod)

über frfjabloitcnbflftcu ©aloitftütfcn (23rcitfopf &
Bärtel, ßeipgtß). $n empfehlen finb anßcvbem

folflenbc Xuette für Cfcllo nnb Klanicr: „tHonbolctto"

uon 23crnb. 9t om beiß (op. 21). 9tciic 2lu?ßabc

noit ft. 3 fl <•' o b o tu S f t) (C tro 3 n ii it c , ßcipgiß )

;

3bt)llc Poti <yr. ^oenie (op. 23) (Verlag Don Marl

© i moii ,
Berlin SW.). (Xic 23cßlcitunß bc? Sttabkr?

fami and) burd) jene bc? ftarmouium? Cl1°bt werben.)

(Manottc unb Xflrauklla Don 2. OJriißm nd) er

(op. 10 unb 11), beibc? feljr ßefällißc 23ortraßS*

ftiiefe! (ft- Dom (fnbe? 23crlaß, Köln fl. 9ib.)

— ^ ii bem ebeuermäbnten Verlaß ift ein ©treiri)*

qnnrtctt in Dmoll Don ftan? D. 2U fl u e a it (op. 1)

crfdjicncu. GS iuirb unb in biefem erften Xoumcrfc

eines bcßflbteti Sfomponiftcit eine rcdjt feine Slrbcit

geboten, bic metobifd) unb pannonifd) burdwuS an*

fprid)t. ))M)t)tl)tnifcb belebt finb bic Dltttclfäßc ;
be=

fonberS anmutiß ift baS ©tfjcrgo. 3m lebten ©aßc

geigt cS ber 9lntor, bafj er im Koutrapituftiemi ge*

maitbt ift.

Juntt unii «iiinflffr.

— Xic licutiftt 9>tiifiT6eitage cntl)ä(l jiuci '45icccu

n«s beit „gmbriicfcit, Stimmungen imb tHiiincriiiijcii"

beä feo[)mi(d)Cit iioiiipoiiiftci! -]bcn(o ?$ibid), befielt

(i'ipenflrt jiingft in einem SUifinUc bet Sieucit Slufil«

Scituno jewiirbifit imitbc. Dlmt tann bic 9ia#icr=

ftiiefe bicfc-3 menifl bcfamiten fiomponiften fletroft

einem icben Stetntbc ernftet unb pocficrciefjet TOufif

empfehlen. 3ucrft macfjc man firfj mit bem Op. 41

unb 44 Sitidjs befannt, baä Diele ebettfo orißineflc

utib cmpfuitbcnc gtiiefe briitflt, mic ce bic in ber

»ciinpc ju 91 r. 19 ber Menen fflufif=3eitnnfl mit.

flctciltcu finb. 3m Op. 47 3ibicl)8 fiitbctt fid) ebenfalls

Diele mcrtPollc, burtl) ipre SNcIabic nnb beftrirfenbe

önriHPiiifieniiin cinidnueiefielnbe VHnPicrftiicfe. Srenm
beu ber Iaii3mujif bietet bic S)!iififbeifaflc auficr.

bem einen amimtigen äiSafjcr Don Ctto üicS, einem

beutfipen Soinponiftcit, ber fiep in spotfaiib biirdi feine

Mompofitioueu nrofjcu Stilb einen Mamcit pcmadit

hat. ©ehr anfprcdjcitb ift bab Hieb „fflpthia" Don

Otto ® e ft ,
baiS feinen fdjalffiaficn STejet reigenb pertoiit.

— $aS 2Riind)iiev Saim = Örd)cftcr roirb

bcmnädift mit feinem erften $iri(fcittcn 3'dis SBein.
partitcr in ben mcifteit pröfjcreii ©labten ®cutftf)=

laub-J, CeftcrrcidiS unb 3talicu8 Sonscrtc Beben.

— ®cr Scipsipcr 4-; a b e v c in s f i - 'li r c i_s fiir

bie beite Spmphonic mürbe, mic man ber 91. fr. iffr.

mittcilt
,

bieSmfil Don .Oerrn ©ipieumub 3orban bc

©tojombfi, einem iuupcii in Spariä lebenben pol=

nifdjcit Sompouiften, pemomicn. Sin ber (Spiee ber

3url), bic ben SjSreiä ju ucrpebni hatte, ftanb SPro>

feffor Mcinectc, ber betanute frühere Xiripent ber

(ScmanblmuSfoitäcrte.

— 3m ^Berliner 91eueu Operntbeater paftiert

ber italicitifebe ©iiuncr Sumapaüi mit profjem

grfolpe (fr befibt eine pcfdmltc unb mohlfliupeube

Stimme, bic er poüftiinbifl in ben ®icnft beä bra--

matifcficit (SfehaltcS einer Stolle ftcüt.

— ©cfaiintlid) pebenft mau für ben Opern,

fompotiiften Sorbinp in 23erlin ein Senlmal *u

iepeu. ®a» ift aller fliterfenminp luert ; allem banfeits.

merter uod) luflr bic )öcntül)ituß bcS ^>iitcnbflntcn

Wmf ,C)od)bcrß unb bc* XireftorS ©täßcmflnn, beu

.Ciinterbliebencu ijoruiiiße, bie in unßünftißeit matc-

ricllcu ikrhflltniffcu leben, eine Unterftütmuß 311311=

lucnbcn. Xiefe bcftclit bflrin, beiß bic ßrößeren bcut=

fdjeu '43 ul)ne ii eine Xantieme uou 2 ^roscut für iebc

Vluffüljruufl eines iüerfe* dou liorßhtß sflhlen mcr=

ben. (
?,inc Xodjtcr Iforßinßö, Tyraii Mrafft , bie in

SIMeu lebt , bcßcbt bcuinrtdiit ihre ßolbene öoebseit.

— 3» SBien fall im Xc^cmbcr eine neue Cpcr
(v> o 1 b m a r l * : „Xie SlricßSßefaiißcucii" jnm erften

Wale in ©eene ßclicu. Xer Stompoiiift bat bicfc

Cpcr, bereit Slufftibniuß ßcßcu Dicr ©tuiibcn bfluern

fall, im Dcrfloffcitcn 3<ilkC in mcnißcn Sflonatcn ßc=

fd)flffcn.
.

®icromaittiid)=fomiid)cCpei%ShamnsO’Brien

Don (5. ülillicrS ©tanforb, bic in (5'iißtanb mit

ßroßcm (f:rfolße jur Dluffiibruufl ßclmißt ift, mirb im

ifanfc bcS Sinters am Stflbttbcatcr ju 2?reSlflu

Uini erften Wale in benifdjer ©pradie in ©eene ßcbcit.

Xireftor Dr. iiötuc bat bflS 2öcrf in Bonbon flc=

bört unb laßt pr '»Jtit eine bcutfdjc 9luSßflbc bc*

Xcjtbud)cS bcrftcllcn.

— Sie Stomponiftcii 9?crbi, S3oito, SJJnccini

unb Olnflliflni, ber Leiter bc§ Wailäubcr Monfcr=

DatoriumS, mollcn eine (ßcfanßfdjnlc crriefjtcn
, _

bic

in cußftcv ^cjuclmnfl gum Xbcfltcr ©caln ftcbeu foll,

unb auS ber biefeS ihren s43cbmf an Opcrufraftcit

fdjöpfcu will. Siefe Stlaffc foll ßfliig umibbäitßifl

dou bem Wailtiubcr StouferDntorium fein, (f’iuc fliibcrc

iuid)tißc 3ieucrnnß beftebt in ber (^rünbuitß eine*

fßcufionatS, eines ftanbißcit 3lufcntl)flltSortS für ©d)ü=

ler, beren Xalent unb ßciftunßcn eine ©ctuabr für

bic 3Nfunft bieten.

— IHltmciftcr 5Bcrbi ift burdj feine Cpern ein

rcidicr Wann ßcmorbcu unb Derftebt cS, feinen f)icid)=

tum in cbler SBeife gu DcriDeubcit. (It Derftebt ießt

baS Don ihm ßcßrünbctc „9tu bei) auS" mit Wöbclit,

tucld)e er anS feiner Söobnftättc in öfciuia, bic ihm

feit bem Xobe feiner ©attin uticrträßlid) ßeiuorbcn

ift, itad) Wailanb brtnßcn Iäfjt. 3nt 9iul)el)aufc

foOen bunbert 9)knfd)cn, fedjgifl ÜNäuncr unb Diergiß

3-raucn, ^5lap finbcit unb gmar ohne bic @infd)vftn*

fuiißcn, bic bei abnlidjcit Snftituten anbcrcu Orts

befteben. ikrbi miß baS 6au§ and) nicht und) feinem

ciflcncn 9iamcn nennen; r ('asa di Eeposo“ mirb fein

fd)lid)tcr Xitel fein. 23eiamttlid) merben in bcmfclben

^erfonen lliitcrfnnft fiitbctt, bic im Xienfte ber Xon=

fünft ftanbeu.

— (^crfonalnadiridjtcn.) Xer ©robbevgoß

Marl Vllcyanbcr dom ©ad)fciu2Bcimar ernannte ben

Mapcllmctftcr SirgbgiinotuSfi aus Hamburg ^nin

.(>offapcUmciftcv in Weimar. — Xer normcßifd)c

s$rofcffor Solfßaitß Ü n n b f o u ift, mic normeßifdjc

Blätter mclbeit, nis ©cfanßlcbrcr an baö Sfonfer-

Dfltorium itt 2cipgiß berufen movbcit. — Xic ntebr=

fad) verbreitete 9iad)iid)t, baß ber SllaDicrDirtuofe

fßabcrctoSft baS llnglücf ßcljabt bat, gmei feiner

3-inßcr gu verlieren ,
crmcift fiel) als Völlig au? ber

ßuft flcßriffcn. Xer Zünftler befinbet fid) beim beftcn

SSBolilfcitt unb bat feine ^ompofition einer neuen Cpcr

nunmehr Dollcnbct. — Dr. §an$ f^orfb, ber feit

1873 erfter lÖaffift ber Stuttgarter öofoper ift,

feierte jiinßft fein 25jflbrißcS Xicnftjubilfttim ,
bei

bem ihm al? Slugcbiiibc bc? .Stöniß? Don 98ürttcm=

berß eine mcrlDolle 93ii)cnttflbcl übergeben mürbe.

9litd) ber 3utcnbant bc? mürttembcrßtfd)cn §of*

tbcatcrs Paroli '^utlib unb bic 'iiiitßiiebcr ber Oper

bcbad)tcn ben verbicuftDollcit 3ubilar mit (5-breiißabcn.

— Xer ©cißCiiDirtuofe 38illb 23 u r in c ft er ,
ber feit

einigen 3abrcn in Weimar ßcmobnt bat, mirb bem=

nädjft uad) 2)tiindjcn iibcrficbcln. — Xem SiarlSrubcr

©eucralmufifbireftor 3’dij 3J2 o 1 1 1 mürbe Dom Maifer

3-rang Sofepb ber Orbcu ber cifcrneii Krone brittcr

Klaffe ü erlichen. — ©ußeti b’9llbcrt bat einen 9tuf

al? Üebrer bcSScipgtßerKonfcrDfltortumS fliißeuommcu

unb tritt feine ©teauttß im nädjftctt 3abre an.

(©djluf) in ber 23citage.)

pur unb !M.

~ „SUeineS fDiufiflcjcifon" neunen fid) „ftraßmeute

au? bem 9iad)laffc beS fUrofefforS Ka lauer", iueld)e

dou ft. Os min bereit? in brittcr Slnflagc cr=

idjicucit finb. (Verlaß von Stic® & (frier.) @3
enthält fllpbflbctifd) ßcorbuctc 9iamcu Dou ftoin*

poniftcu unb Don mufifalifdjeu ©d)lflflmortcn ,
bic

gu mißißcn (flntraftcriftifeu unb munteren (f-infäUcti

9lnlfl& ßcbcn. ©o meint CSmin, einer nuferer berliner

SDiitarbeitcr, — Karl (5.geruh märe ein 9)ianti Don

boshafter Wemiitsart ßemefen, ber fleinc Mtitber nidit

leiben tonnte imb bcSbalb _l>cftäitbig (hüben fdtrieb.

©eit feinem im 3n6rc 1857 erfolgten Xobe fei mau
mit ber ^äbUtitß biefer (hüben befdniftiflt. ohne bamit

bi* beute fertig ßemorben gu fein. Xicie fabelhafte

^rudilbarfeit crfläre fid) burdt feine unglaubliche

Jvüiflcrfcrtiflfcit in ber Mompofition.

fteitcr ift and) bic Xefinitiott eine? moberncii

X i r i ß c u t c it ; biefer fe»t fid) ,
meint CSmin , ber

ikrfldmiitß jebeS .stlnuicrfdiülcr« aus, meutt er nidit

ba? (tauge '^roßramm ausmciibiß bcnnttcrbirißicrc

;

er habe bic mclobifdie, rhbtbmifdie tmb bbuamtfd)c

(ftttrotcfclmiß ber ßcfpicltcn 2Bcrfc bi? ittS einzelne

pantomimifd) micbergitßcbeu ; namcntlid) aber initffc

er in nllbcfanntcn Kompofitionen fo gablreidje unb
fein erffltmene 9htnuceu anbrinßeu, baß bk Kritif

rühmen fann, mau habe ein ßaug neues Seif gu

hören ßcßlaubt u. f. m.

ilon 4fr. ßiSgtbemcrft '4-kof. Kalauer, bafg er

als 23irtuo8 fpiclcub bic unerbevteften ©dpokrißfeiten

tmb bie mibcrftanbsfflbißften 3nftrumcnte itbermattb

;

bet feinem fpinno fdjmolgcu alle ftcrgcit, fo bafe

©djillcr mit Olccbt bou ihm faßt: 91Ke ©knfdjeu

merben 23riibcr, mo beitt faitftcr ffliißcl tucilt.

Xic 9)?a Sc aß n i ttS erflävt Kalauer für eine

anftccfcnbc Kranfbeit, bic fehl' befliß in ©cftalt einer

neuen Oper aitSgubredjeu pflegt , bie in leidjtcrcn

Aällcit cinaftiß ift, aber feiten ohne (S’bebntd), Obren*

rcificu, llcbcrrciguiiß bc* Nervus rliytlimkus nnb har-

inonicus, 'DJorb utib Xotfd)laß verlauft unb bereu

ßlübenbc ©icbcrbiße plöölicb burd) einen 3 llf(flllb

ßänglicbcr etfcblaffunß, burd) ba? foßenanute Inter-

mezzo sinfonico unterbrodjen mirb.

9lbelina a 1 1 i fei berühmt burdi ihre hoben

Xöne, bic nur burdj ihre uncrrcid)tcn ©intrittSpreife

iibertroffen merben; Xom. (limarofa märe ein

„fittcnlüfcr Italiener" ßemefen, beffen „l)etmlid)c (hjc"

viel Don fid) rcbcu madjte.

SSibiß perfifliert CSmin ßcmiffc föhififrcfcreutcu,

bic ßlcid) nadj bem Kongerte Söcridytc fdjrcibcti, bamit

ba? fpuMifum bereit? am aubern 9itorßcn au? ber

3citunß erfahre, ob e? ficb amüfiert habe ober nidjt.

93ci neuen Kompofitionett fönttc matt itubebenflicb

Slnfläitßc an Söagncr in ber 3dfkdmcutation fotote

Waugcl au originaler (hfinbttuß bemerfett. ®ci

(Wcigcrit unb ©äußern fiubc matt bie 3utonatiön 311

bod) ober gu tief ftfjmcbcn; bei grofjcr Xcdjttif Der*

miffc man 3uitcrlid)fcit im 9ltt8bnicf u. f. m.

Seim ©d)(aßmort: „3 11 f tt nft?mu f i

f

w mirb

bem Kompfluiften c n b e ( S f 0 b n raffinierter Xicb*

ftahl Dorßcmorfcu ; er bcßiuuc g. 93. ßaug bonnlo?

feine CuDcrturc gur fd)öuctt Welufine mit bcmSBellcn*

motiu au? beut gufünfttßen 9tf)dnßolb uub feine

A moll-©i)mpl)fluic mit einem ber fdjöttften Wotiöc

ber nicht minber gufiinfttßcu SBaifürc. ©8 fei

beSbntb fein 28itubcr, baß ber ßcpliinbertc Kompotiift

2Baßttcr böfc mürbe mtb an 9)lenbcl?fobn feilte

ßutc 91otc ließ, ©clbft ber fouftfo braDc3’f. ©djubert
fontitc ber 2?criudjmtß, 3ufunftSmufif gu machen, nicht

miber ftcbeu ,
er Vergriff fi^ ßleidjfaKS an beit Diel*

geprüften 9Kbc(uußcit, inbem er baS ©djmicbemotiD

bem ©d)crgo feine? I) moll-Ouartctt? gu ©rnnbe legte.

— 3n einem „93atouomania" (bie Kapett*

meifterfraufbeit) betitelten Sluffahe im „Wnfical

9lccorb" bemerft ber Slntor, mic fehl* fid) bie 3cikn

flcäubcrt haben. 3” 'l^cnbclSfohn? faßte jeber

itad) ber IMuffttlmtiifl einer ©bmphoute: „2öaS für

ein präd)tiße? Or ehe ft er!" 3et?t faßt man: „2BaS

fiir ein prächtiger Xirißcut!" Hub biefer felhft

ibentifigtert fid) fo mit betn Ordjeftcr, baß er ßlaubt,

er fpielc alle 3uftrmucntc. 21ud) hält er fein SreS*

cenbo für möglidö
, meint er uid)t bic bagu gehörige

ßroßartißc 9lrmbemeßimg tnadjt. Xa? fei ©djulb

beS SactlluS, ber an jebem Xirißcntentaftftocf hänge.

Seftellutißen auf bk „9ktte 9HuÜf«3clt» n n''

1.— pro Duartal) werben jeberjeit »on aßen

ipoitflnftnltcn tmb 23udp ober 2flufifnlten'fttinblttti0 ett

entgeßenßcnominen unb bie bereit? erfdjiencncn 9tum>

tnern bc? laufenben Ounrtal? nathßtliefert.

BC 23 re iS ber früheren 3nhrßänge: 1880

bi? 1895 brofifj. WT. 2.— Swbbb. 9Jtf. 3.50, Sßrn^tbb.

m, 4-, 1896, 1897 brofih. 3Jtf. 4.-, «wbbb.

9)if. 5.—, $rfldjtbb. 'Dil. 6.—. Gingelnc Cuartflle

bi? 1890 IU. Duartal k 80 $f., uon ba ab k Dir. l.~.

ginjelne Dummem k 30 Df* (hnbattbberfen einfath

Seinen k Dlf. 1.—, Dtfl>hibcrfen & 9Jlf. 1.50.

l>er 9lefcaftion am 17» ©eptember,

2lw8gabe Mefer «Rümmer am 29» ©eptemher,

Per näd)ftcn Kummer am 13. Oftober.

SHebaftcur : Dr. 2t. © ti o bo b a in Stuttgart. — ®rud unb Verlaß bon Sari ©rilninflcr in Stuttgart. — (SoinmtffionSacrIag in Seipjig: Stöbert §oHmantt.)

Ji«.; TerN ltnb eine Wufif^23eilage ; leötcrc enthalt: „(Hnbriiefe nnb ©timmunsen uon 3benfo ^ibith“, Klaoicrftüd; Otto Hess, Sieb für eine ©inß*
fticrgu 3 iüci At-it

ftimmc mit KlaDierbeglcitung ; „Du? bem 2kbe?maljer uon Otto Sic?", Klabkrftücf.

Ir j » f . ->o ^ - - 2



1. :3&eüage ffir. 11) ber ffieuen iffiuftfi-JEeifttng. XIX. gnürgang

3rür iiifflfifrcitöf ^oinponiflcu.

HST« wirb eine fteit fommen, wo man beit Wert
ISO ber Komponiftcii itad> bem Kcichtum ihrer

mufi faltfdjeii (Mcbaufcu tiitb und; bem (Mrabc

ber Urfprüuglid)feit berfclbcu abfd)äßcu mirb. Kiclo»

bifrfjc loitgcbanfcn, welche au$ beut Bobcn originell

ucrbuubcncr 3lceorbc bevoorbliiben , werben fünftlc*

rifd) am meiften bcfricbigcit. »tid). Wagner hat

für bic Ktögliri)fcit biefer Bcfricbigimg infoferu viel

gctljau, als er auf übcmifdicub tu olilfÜ itflcnbe neue

3lccorbVcrl>iubimgcu öiuflciuicfcn hat. (*s ift bics

ein blcibcubeS Vcrbicnft beS KteiftcrS inib überragt

jenes feiner farbcureidien Orcfjcftratioii , in welcher

fid) vor ihm fdjon Bcrlios herborthat.

Xiletticrcnbc Komponiftcii joUtcn fid) im ft ittcr»

ctfc ihrer Sclöfterjjiehung wo» beit alten, abgenützten

3(ccovbfoIgcn itttb von abgebrauchten melobijdjcn

Xougäugcn mit 3ll)fd)cn abwenben unb fid) an iciiett

mobernen Kompofitioucn erbauen, in welchen burd)

d)romatifrf)c 3tütfungcu unb cuharmouifdje Verfchic*

billigen neue, rcfevoilc Xouucrfdilingitugcu auftreten.

(5'S märe ihnen ju raten, bah ftc fid) bcfonbcrS ori*

giuclle unb cbelflingenbc Stellen aus crlcfcncu Xou*

werfen aufseidpicu unb, biefc Vorbilber vor^ Singen,

battad) ftrebcu , fclbft neue , anfprcchcnbc Xonibccn

3ur Geltung 311 bringen, ftatt fid) auf trivialen ®e*

mcinpläßcu 311 bewegen.

(*S feien hier einige Brudiftiicfe aus mobernen

Klavicrftiicfeu mitgctcilt, weldje burd) iljrc llrfpritng»

lid)!cit für fid) einnehmen:
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ftn Jyragment Kr. 1 fd)ließt fid) bie 9Mobic
eng au bett Slccorbcngattg an. ftm Kotenbeifpicl

Kr. 2 hängt btc §armonificrung mit ben aufs unb
abwärts fid) bewegenbett djromatifdjeu Xonfdjritten

äufammcu unb bic einfache Ktclobic fdjliefjt fid) au

bic Sleeorbc an.

No. 2.

Vrudjftücf Kr. 3 bringt ein lieblid) fliugciibcs

Slblcnfen aus Des dur nad) Cmull. Kr. 4 3cigt,

wie fruchtbar bic Kureguug '311 origincllcu Siccorb*

folgen burd) bic djronwtifchc Xoitbewcguug auftritt,

bie meift mit beut SlnSbrud brängenbett Begehrens

uerbuubcn ift.

Fragment Kr. 5 liefert ein crOaulidjcS Xonbilb,

in welchem btc Kiclobie mit ber ,§armonificrung innig

verwachfcn ift.

Wie Halbtoufdjrittc auf bic Kccorbgcftaftuug

vorteilhaft ciitwirfcn uitb wie ftc bic Ktclobicbilbuug

begüuftigcu, beweift Brudjftiicf Kr. t>. Xic vorftehen»

beit Kotcubeifpiclc finb ben „Stimmungen, (Sinbrticfen

unb ©rumci'ungcn" von 3- ft t b i d) (op. 41, 44 unb 47,

Verlag ftr. 31. Urbüttef in fßrag) entnommen.

¥=r*

1

®I|einIieb.

J|$ie priefen nur ben Water tthein

ilnb feiner Durgen Itolje prarijt,

Auf Dcrgen, veirij an golbnem Wein —
Da Ijab' tdj fing» midj aufgmiarijt.

Die Durgen habe iri) erfdjaut,

Utile |ie, beftraljlt von Äbntbfdjdn,

Auf dFelfen l)odj unö erbaut,

Stri) fplcgelten int grünen töljetn.

Den WOein audj Ijab' tdj bort geprobt;

ÖEr frijitf mir teldjten, frohen jttut

;

$dj Ijab’ tljn ijödjlidj (teto gelobt:

fürwntjr, ber WDein war rerijt unb gut!

WDaa Ijeut’ mein tjerje ?u bem Ithein,

Dem alten bentfdjen, mächtig jteljt,

Ütidjt ift’a ber Durgen grau (fkjtein,

tltidjt, was int Wömer pertenb glüljt.

(C-g i|t ’ne jMaib, fo Ijolb unb mitmig,

0?iit Äuge, bas mir freubig larijt

;

(Irin therj ijVs, bas midj liebt fo innig,

Was nad) bem tlljein mir Seljnfudjt madjt.

Btto ^ocpUcmciJcv.

ilene liiliHnfifii.

Sliidtc für J&frcii1jiu|trumrnfc uut>

Elaüici-.

Ifüiic auSgeseidmcte Kuthologie anmutiger Cpcrn»,

SJolfSs unb Xanjmclobicu für eine ober jwei Violinen

mit ober ohne Stlavierbcglcituug hat ftö, Csbttrg
mit (^efehmaef unb (McfdjicE gufammcngcfiellt unb im
Verlage von % 's. Xoitger (Mölii) hcrausgegcbeit.

Sic crfdjicn in Knsgaben für eilte ober jwei Violinen,

für eine ober jwei (Meigcn mit .Stlavicrbcglcitimg. Xieic

Sammlung enthält SBcifcit von X 3. Vadj, (M. a\

Öäubcl, SB. Sl. SKosart, Jyr. 3 i Icher, a. Sdmbcrt,

ft. KicnbcUfolm ,
K. 3d)umaiiu, ft. 31. Voiclbicu,

ft. 31. filier, *V. 3Karfdjucr, (f. Kt. V. SBcbcr,

v. (Ml lief , (M. Ktcherbcev , 31. Vorhing , (5. Mreiihcr,

ft. .^alevt) unb Vccthoven neben fchr Vielen Volte*

liebem, Ktärfdjcu unb Xäit3eii.

— ft in Verlage von SB. Raufen (kicip^ig unb
.Stopeuhagcu) crfdjicucn jwei mufifitlifd) wertvolle

XuoS von ftcnö j^ubat), bem bcfanutcu migarifd)cn

Violiuvirtuofeu. Xas erfte, ber Möuigiu ('* h a r 1 0 1 1 e

Von Württemberg gewibmete, ift eine (5fiirbnfccuc für

(Mcigc unb .Silavicr ober Ordjcftcr unb giebt eine

feine 3luslcfc von Ktelobicu im Stile ber imgarifd)cu

Xau3wcifcu. Xas sweite ift eine cbclgcicgte, elegifdje

Vhautafic mit bcrfcl ben Begleitung («*p- 62).
— - Xer Vertag £» ciuridjdhofcu (3Kagbcburg)

hat brei X nette über Voltemelobictt für swei Violinen

(1. 2agc) mit Mlavicrbcglcitung Von .‘öernt. Sdjröbcr
(op. 22) herausgegeben. Xiefe Xuctte bringen ge=

fdjicft verfaßte Variationen unb eine Konbo, beucu

VotSlicbcr 311 (Mnuibc licgcn.^ (f'S jeigt fid) in ben-

fclben baS päbagogifdje ©cfdjirf beS 3lutorS, ber and)

eine preisgefrönte Violinfdjulc Veröffentlicht hat. ftu

bcmfelbcn Verlage crfdjicucn brei gefällige Safonftliefe

für ©eige unb Silavicr von ftab. Kchfclb (op. 74).

— ftr. Sciß, ein Sdjiiler lllrid)« imb kiaiitcr»

badjs, als tüchtiger (Mcigcr vorteilhaft befannt, hat

vier lcid)t 311 fpiclcnbc Sdnücrfongcrte, ein Capriccio

unb eine Vhantafic: „Vufjtaftängc" burd) ben Ver=

lag Sllbcrt Kat()fc ( Ktagbeburg) ber OcffcntUd)feit

übergeben. 3lllc biefc Stüde fitib für (Meigcr fchr

banfbar gefept unb eignen fid) 311111 wivffatncn Vor-
trag. 3tur bic Klavierbegleitung möchte man au ein-

zelnen Stellen forrefter gehalten fcljcn.

— ftiir ben Unterricht im Violinfpict finb bic

Sonatinen von (Mcorg !£l)imi (V. SdjottS Söhne,
3)1 a inj, ^artS, Vriiffel, Bonbon) fepr gut geeignet.

iKufifalifd) ragen fie ntd)t hervor.

— (Sine eruftc unb gebiegene 31 rbeit ift bie A moll-

Soitatc für Violine unb Klavier von 3tob. Kahn
(op. 20) {Verlag ft. Ücurfart, ifcip-jig). Sic
ift mittcljd)wcr für belbc Spieler gehalten.

Sddicßtid) nennen wir itod) folgcnbc bead)tcns=

werte Klavier» unb (MeigcnbiioS: Scrcitabc von ft.

3t cuttcr jun. (op. 8), Cito ftutnic (Üetpsig); 3(lbum*

hlatt von (5. Wahl (Verlag 31. Wcljncrt, Wiirs»

,

bürg) ; VortragSftürfe nad) Jöäubel, eingerichtet von

1
(5-mU K roh ( Verlag K. ft 0 r b c r g , üeipäig). Wiegen»
Heb von $. ft in c l m a n n (op. 6) ( Verlag 2 c h n c

|

& (5 ic., Hannover) mtb Kousertalbum von ©. $cd)t

!
(Cucblinburg, Verlag Von CSfj. ftr. View eg). (5-s

I

enthält neben einem Kottunto Vom Herausgeber
ein 3lllcgretto aus ber ficbcutcn Spmphonie Beethovens
unb einen Ktarfd) von KtcnbclSfohu. Xcm Violiit»

d)or wirb in bicfcni SUbunt bic Begleitung ber Crgcl
1

unb beS Klaviers angefügt.

Henneberg-Seide
— Kur öcf)t, menn birelt ab

^abriten bezogen. —

Weiß u. fattiig Son 75 !pfg. St» SRI. 18.65 fer SKetet — in bett mobeitiftett ©ettteben,

gatbett unb ®e[ftn8. Sin ^Jridote foett. unb ftenetftei ins ©nn8!

Seiden-Damaste b.Mk. 1.35— 18.651 Ball-Seide ». 75 Pfge.— 18.65

Seiden-Bastkleiderp. Stöbe „ „ 13.80—68.50 Seiden-Grenadinee , Mk. 1.35— 11.65

Seiden-Foulards bebruett , 95Pfge.— 5.85|Seiden-Bengalines „ „ 1.95— 9.80

|tet SJteter. Stibett.ArmQres, Monopols, Crlstalllqoes, Moire antlqoe, Dooliosse, Prinoesse, Moscovitr,

IttEtttCtt Marcelllnes, geftteifte n. Inttietle Selbe, feibene 2teppbe<t<n> unb Jfotinruftoff« etc. etc. — SRufter

unb Satatog utngefiettb. — SJoppelteS IBtiefpotto na^ bet ©öptoetä.

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. n. K. Hoflieferant).
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. Gefälliger Beachtung empfohlen! .

Stuttgart, im September IStlS.

P. P
Mrlir/iir/icr Anregung uns 'lern Leserkreise der „Netten Jlttsik-Zt'ifuitg“ eutsjirecliattl

,
beabsichtigen wir iw

Jum:ratenietl vetfvlinässnj ein

Künstler-Adressen -Verzeichnis
erscheinen zu lassen und luden hiermit zur Beteiligung in demselben höflich ein.

Die Preise sind im Verhältnis zu der Auflage und Bedeutung unseres Blattes massig gestellt
,
um eine, allgemeine Benützung

dieser Einrichtung zu ermöglichen.

Wir berechnen für die einmalige Aufnahme einer Adresse in einem der unten bezeichnctm Kästchen in

Grösse J. JL 111

31. 2.80. Br. 8 31. 7.80.

und gewähren bei Bestellung auf mehrmalige Einschaltung desselben Inserats innerhalb eines Jahres folgende Vergünstigungen

:

bei Untätiger Aufnahme ~>"h Rabatt bei 12 maliger Aufnahme 20% Rabatt

„ 0 „ „ 10% „ „ 1" » „ „

bei 24maliger Aufnahme 40°/o Rabatt.

Unsern leerehrlichen Abonnenten geben wir ausserdem vom Nettopreise noch einen Extra-Rabatt

von 10°

/

0 ; bei Bestellung ist Abonnementsquittung beizufügen.

Bei Inseraten mit Horträt ist Einsendung einer möglichst scharfen Photographie erforderlich ;
die damaligen

Auslugen für die Anfertigung des Cliches betragen 3f. 0.— • Das Gliche bleibt Eigentum des Bestellers.

Die Insertionsgebühren sind jeweils im voraus zahlbar,

Dic „Nette Afattiü-Zeitaug“ bietet als das meistrerbreifete und gdesenste Blatt ihres Genres weitest-

gehende Gewähr für den Erfolg der darin enthaltenen Anzeigen. Wir sind überzeugt
,
mit dem „Adressen- I er&eichnis“

eine für alle

konzertierende Künstler und Künstlerinnen, JJiusiklehrer und -Lehrerinnen, Nlusikinstifute,

Konservatorien u. s. w.

äassersf teert rolle Einrichtung zu treffen und empfehlen dieselbe zur ständigen Benützung.

Hochachtungsvoll

Redaktion und Verlag der „Neuen Musik-Zeitung“.

i
Die Gebühren sind der Bestellung

beizufügen. Auch Briefmarken
^

werden tiugenommen.
Adressen -Verzeichnis.

! Aufträge sind an die Expedition
:

der „Neuen Musik-Zeitung“ zu

richten.

Martha Richter,
Konzert- u. Oratoriensängerin (Alt Ulld

Mezzosopran), Berlin, Kürassiarstr. 4.

Grösse I.

iiiöirtionspreis:

für Abonnenten

1 mal 31. 2.50. M. 2.25. 1 mal 31. 5.—

.

M.

7.10.

13.50.
„ 6.40. 3 .,

14.25. ,,

ii ., 12.15. 6 „ 27.—.

12 !! .. 24.— . .. 21.60. 12 ..
48.—.

18 „ 31.50. 28.35. 18 63.—

.

24 .. ,.
36.—. 32.40. 24 ,,

72.— . ”

B
rieflichen Unterricht in der Har-
monie- und Instruraentationslehie,

als: alle Arten von Instrumentationen,
sowohl von kleinen als grossen Musik-
koinpositiouen übernimmt (unter Dis-

kretion) hei billigem Honorar und sehr
effektvoller Ausführung Adalbert
Hcckl, Kapellmeister, Mannheim
C. 4. 3.

Amanda

ßellini,

Violmvirtuosin,

Mailand,
Uurso Venezia 18.

Grosse II.

Jlisertionspreis

:

für 'Abonnenten

4.50.

12.80.

24.30.

43.20.

56.70.

64.80.

Größse II.

Mit Bild.

Preise wie olme Bild.

Cliclie M. 6.— extra.

Instrumentieren und Arrangieren

von Musikstücken jeder Art für grosse
und kleine Orchesterbesetznng. Die-
selben werden nötigen Falles schon
nach einer Melodiestimme druckreif
gestellt. Massige Preise. Diskretion.

Otto Drache,
Kgl. Stichs. Hoftheater-Musikdir. a. D.

Radebeul-Dresden, Georgstrasee 3.

1 mal

3 „
6 „
12 ..

18 ..

24 „

Grösse III.

Insertionspreis:

für Abonnenten

JL 6.75.

10 .20 .

.. 36.45.

.. 64.80.

85.05.

„ 5)7.20.

M. 7.50.

21.35

40.50
72.—
5)4.50

108.—

Lilly

Campbell,

Konwtsänwin,

Berlin W.

Grösse III.

Mit Bild.

Preise wie elinc Bild.

L-lichö 31. 6.— extra.



235

$rief?4k Iler $ri)<i6fioit.

«trftnaxn t|t W* JUmmmtmrfa-Hatt-
txmg (rrttJtfägrtt. »iwntrme aufdprif-

Itn torrbr« wirf{t &*«trfto»rtrf.

oooooooooo

|V Antworten nof Anfragen
ans Abonnentenhvelsen wer-
den nur ln dieser Rubrik and
nicht brieflich erteilt.

(Kompositionen.) P. F., Leip-
zig. 3'j r Sieb tomftt ben gel^ultdi Aom-
ponifte». — O. 8., Ilauzlau. 3$r Cbor

„Der bentfdje M^eln" ift vedjt geföidt unb
iontutrtfam gefegt. — B. H„ Teeclien.

ftür un! leibet unberluenbbar. — II. S.

3§r erfter Äompofitionäöcvfud) «errät eine

gilnftige OeranUfliittfl. Seite« crtiftc ©tu*

bien toerben 3$nen jel)r ju ftatten (emmen.

O. 8., Bunslan. SDle ©übbeutfdje

Jtonjertbireftlon in Stünden (ann Q(ine»

ilber ben patio« irtuofen Sluguft ©öUcrtd)

nähere SluSlunft geben.

W. P., Berlin, l) Der flatec§i$mu$

ber Harmonielehre bon tflrof . Soui! Jt ö b l e r

mit jablrelthen Jlotcnbelfpielen (ßtoeltc

Stufläge. »erlag bon Carl ©rüuingcv,
Stuttgart, $reiö 1 Wl. 6rof<$., 1 «DH. CO tyl

Igeb.) enthält für ben ©elbftimterric$t 6e=

Yigncte Unterloeifungeit iit ber SDlobulaüon.

1 ) Da! „(gebe iiorn ©ebirge" bringt ©tüde

: bie Sitter.

1 U. W., Bonn. Die {frage, »6 man
fen Daumen unb (leinen Singer auf Ober»

'tnften be! Jtlauier! bertoenben bilrfe, ift

längft entfliehen. Die alte Stelle «erbot

biifc »erlueubung ber beibeu Gdfinger;

neuere fllabierpätagogcn loie «-»il*
tot«, C. Daufig, 6. Äliubtuovtlj u a.

räumten bem plumpen Daumen unb bem
(raftlofen (leinen Singer bie fjretyelt ein,

bie Dbcrtaftcn ebenfalls nicberjubrüden.

Sebenfallt ift biefe greift eine burdjau!

mtbebenllidje unb man (ann fie gelten laffeu,

ba fie einen folgerichtigen gingerfat ge*

ftattet.

Sch., Prag. Harfenfdjuleu würbe»
»ou » ad o feu unb 2lug. Dombo beraub
gegeben. ©ie (often 3 unb 17 SOlf.

A. N., 8t. Dli. fcauptner f)at itt

«ier Heften breijüg Duette au! Opern unb
Oratorien erföchten laffeu. Diefe bürften

Sftnen «orber^anb genügen.

P. 8-, Hehn. Sie Wollen ©ingübungen
empfohlen feiert V SBählen ©te bie «on
3. ©todijaufen $erau!gegebeu«n 6° ®efang!>

Übungen «on Goncone, §auptnerä 200

(urje ©ingiibungen, iJJ a e r ! unb äJl a j j 0 n i !

©olfeggien.

T., W. 1) gr. £i!jt War alä ©dirifts

fleHer jiemlfö fruchtbar; er berfafjte 3Rono<

graphien über gr. Gtyopin, über bie 3*8««'

ner unb ihre Stupf in Ungarn; bann gab

er bramaiurgifthe »lätter, fritlfche, pole»

ttiif^e unb jeU^iftortföe (Spahl heraul.

2) Die hefte Sioftraphie Gtjopin! ift bic

jtoeibänbige bon 9! i c cf 8 ;
jene «on Äara

fotväfi bringt jtoar manche intereffante

Gpifobe au! bem lieben be! geiftboßen ifSio*

iiiften, fleht jeboch nicht auf ber

tiinftlerifcher Darfteßung.

R., Münster. Die $armomum=2it*
teratur iß in ben lebten 30 Sagten fe&r

angeloachfen. Senn ©ie fich über biefelbe

orientieren Wollen, fo laffen ©te ftc$ bat

„Ronjerthanbbuch ilber ßarmoniummuftf"
foinmen

, toeföe! im »erläge «on »reit»
topf & Hertel (fieipjig) erföicmn ift.

—m— , Wien, ©ic machten 3brer

Operette jttllrb, beren ^auotuno in «Portugal

fpieU, eine Sammlung portugieftföer Statio'

naiwcifen tennen lernen ? ©ie ftnbeii, tua!

Eie Wilnfchcn, tm Caneioneiro de musicas
populäres, «on bem bereit! 6t galcifel

erfcöienen finb.

<t«., T. 3m »erläge Öitolff (»raut«

f<bWetg) ifi ba! ©ammt'ltoerl: „Unfere j«af>

pfer für bie 3»®««b" in 9 »nitbcn (ju je

1 Sil. 20 »f.) crfchienen, Weld;cl in leichten

»earheituttgen aulgewählte ©tüde «on

3. ©. »ach, »eethoöen, Hänbel, H flhbit,

Siojart, Schubert, SJebev, Stenbcllfoh» unb

«01t attberen Äomponiften enthält. 2) Ginen

mufiltheoretif^en ficltfabe» finben Sie in

biefer Siubvtt unter »erlin bereit! ein»

«fohlen. Siefen ©ie biefelbe gefäßigft burch-

3) Die »erbinbung «on greiwilligeu» unb

Äunftbienft unmöglich.

8. B. im Haag. Die „9leue SlujU»

Leitung" hat über O-uiutenparaUelcn einen

anlführlichen Sluffa^ gebracht. Siefen ©ie
in biefem na^. 0.utniengänge in jwei

»ofalftimmen Hingen ungemein häßlieh.

®och Waren Guintenfolgen beim mehr»
ftimmigen ©af}e in ber ©egenbeWcgung
feit jeher unbebenHi^. Durch c *np «in»

gefchaltcte ©ejt werben Duintenfortfchrei*
Jungen regelrecht aufgehoben, tote beren
'W&llajig auch burch »orhalte gemilbert
Wirb, ©tarre Dheorctitev häßen öulnten»

C.F. Schmidt,
Mnsüalienliaiidlnng ml Verlag,

Specialgeschäft für

antiquarische Musik

und Husiklitteratur,

Heilbronn a. N.,
versendet

gratis und franko
folgende

Musikalien-

Kataloge:
No. 267a, Nachtrag. Musik für Har-

monium und Orgel.

„ 268 . Musik für Blasinstrumente,
ferner für Harfe, Guitarre,
Zither, Xylophon, Mandoline,
Trommel, Harmonika, Ocea-
rina, Pauken eto.

„ 270. Vokalmusik (Lieder, Duette,
Terzette, Frauenchöre

,
Kla-

vierauszüge mit Text).

„ 271. Bücher über Musik.

„ 273. Musik für Streichinstrumente
ohne und mit Pianoforte.

„ 274. Vokalmusik. Grössere Ge-
sangswerke. Kirchenmusik.
Kleinere Chorwerke, Opern-
Partituren u. Klavierausziige.

„ 276. Musik für Pianoforte 2 ms. und
4 ms., sowie Klavierauszüge
ohne Text,

„ 270. Militär-(Harmonie-)Musik.

„ 277 . Musik für Streich-Orchester.
Orchesterwerke in kleiner Be-
setzung.

Verzeichnis von Musik requisiton aller Art,

nebst einigen patentierten Neuheiten.

0^* MusikUlterarische Anfragen
werden gratis beantwortet. 1

OOOOOOOOOO
Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig

erschien soeben

:

Sommerabend.
Ein Liederkreis für ge-

mischten Chor, Soli und
Klavier, komponiert von

Robert Kahn, Op. 28.

Klavier- Partitur Mk. 5.

Jede der 4 Ohorstimmen
60 Pf. Textb. netto 20 Pf.

Soeben erschienen:

YerzeichniSderKompositionen

P.
(mit Porträt u. Namenszug)

im Verlage von

D. Rahter in Leipzig.

Durch Jede Musikalienhandlung
KrallN zu beziehen.

Harmoniums für Schule n. Hass
v. 75—1000 M. (Harm oniumschnle gr at.),

5jähr. Garantie — Bar-Rabatt — Lief.

empLutAloys Maierill Fulda,
Kirchenmusikverlag u.Harmonlummagazin
(gegr. 1846). Illustrierte Kataloge gratis.

Meister-
haft gearbeitete SK na 11t*

Iustrnmente Jeder
Ar* liefert unt. Garantie

Wilhelm Herwig
In larbeoUnltn 1. S.

Illuatr. Pramma umlonit u. portofr.

“Mondamin“
Alleinige

Fabrikanten

GESETZLICH GESCHÜTZT.

Brown & Polson
#¥¥¥¥¥¥¥

Erfreut sich 40jährigen Weltrufes!

|
Erquickung in heissen Tagen für

|
Jung und Alt sind Mondamin Milch

und Obstspeisen.

|jj
In einschlägigen Geschäften zu haben in Packelen ä CO, 30 u. 1 5 Pf.

||

_ von B. Schott’s Söhne in Mainz.

^Violin-JSchuleiCh.deBeriot
durchgesehen und vervollständigt von

Prof. H. Heermann.
Teil I: Elementarteohnik (120 Seiten 4") Mk. 8.— netto.

: NB. Teil II (Virtuoaentecüuik) erscheint in einigen Wochen ! r=

^ajiellmeifler d.^.^reff t |el)«r f. gDlngcfoug.
»oßftänbiaf Slulbilbuitg für Dpev unb .«oujfrt. Hervorragende Unterrichtserfolge
nachweisbar. Wetbcbe «on bru ersten ^acb^Sltttoritälen bei 3n- un^ 'ilulianbe!

glänzend begutachtet. 'Jläbml butdj »rofpeltc.

JStern’sches JConservatorium
zugleich Theaterschule für Oper u. Schauspiel.

Direktor : Professor Gustav Hollaender.
Berliu SW. Gegründet 1860. Wilbelmatr. 20.

JfF Am 1 . MÄr* 189» wird das Stern’sche Konservatorium in

das eigens hierfür errichtete Gebäude der „Philharmonie“, Bern-
bargerstrasse 22 a. verlegt.

Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik.
Beginn des Wintersemesters am 1. September. Eintritt jederzeit.

Sprechzeit ll— 1 Uhr. Prospekte kostenfrei durch das Sekretariat.

von Carl Mengewein
,
Kgl. Musik-

direktor.
6 Hefte, je M. 1 .60. Gesamtausgabe

broschiert. M. 6.—, geh. M. 7.60.

S Gründlichstes Werk dieser Art ! s
Verlag der Fr. Mus. Vereinig.,
Berlin W., Nürnberfjeratr. 6».

Durch alle Buch- und Musik.-Hdlg.
zu beziehen.

Rettung
v Nfilip. »fthrirtRTi vn

iür viele

_
Kranke!

Neue Schriften von Ewald Paul.

J-

“

ie Gi®ht
. . ., |.Ä.

2. Magenkrankheiten umi

3. Frauenkrankheiten IS6
»:.

4. Erschütterungskurven, ein

neues sicheres Kurverfahren
für viele Herz-, Nieren-, Nerven- und

ItückeniuiukHkrnnke.
Preis ä Band nur I Mk. 60 Kr. Oestr.

— Vorlag von —
Louis Oertel, Hannover 16.

Fianinos,
Harmoniums, Flügel.

Abzahlung gestattet.— Auf Wunsch. Preislisten.

Wilhelm Emmer,
Pianoforte- Kabrikant,

Berlin C., Seyilelstrasse 20.
Allerhöchste Auszeichnungen:

Orden, Staats -Medaillen etc.

Konservatorium der Musik und Opernsehule

Klindworth- Scharwenka
Berlin W., Potsdamerstr. 27 b a. SW.,

—f Brückenallee 15 (Zweiganstalt), t-
Direktion: Prof. Xaver Schartreuha, l‘h. Scharneniar,

Dr. Jfutjo Goldschm alt.

Leitung der Opernschule : Dr. Goldsch midt, Dr. tl'ilh. Kleefeld.
Künstl. Beirat der Opernschule: Kammersänger Franz Hetz.

Hanptletarer: ki.vi«,: Konrad AnSOrge, Willi.

Berger, Wilhelm Leipholz, M. Mayer-Malir, Philipp Scharwenka, Professor
Xaver Scharwenka, k. k. Ilofpianist, Käthe Hüttig, Elisabeth Jeppe und
sechzehn andere Lehrkräfte. GeMimg;: Dr. AlHeri, Dr. H. Goldschnndt, I

Dr. Wilh. Kleefeld (Partien und Ensemblestudiuru), Fräulein Lina Beck, I

Frau Kammersängerin H. Galfy, Frl. A. Saloraon, Frl. S. Triepel u. a. Vio-
line: Hof-Konzertmeister Max Grünberg, Kammervirtuos Florian Zajic u. a.

Violoncello : Jacques van Lier und J. Sandow. Orgel : Grunicke. Harfe:
Ford. Hummel. Theorie n. Komi>o«Uiou: Max Loewengard, P. Pretzel,

Ph. Scharwenka. Orchesterübnugen n. Auleitiniir zom Dirigieren:
Grünberg, üammerinnslh: Zajic, van Lier, Mayor-Mahr. Partitur-
spiel: W. Berger. Chorpaaug: Dr. H. üoldschmidt. nnHlkKesehiohte
u. Formenlehre: Dr. Goldschmidt und Dr. W. Kleefeld. Klavierpiitl.
Vortrtiire: Otto Lessmann. «esangsphysioloKlsche Vortröge: Dr.
H. Goldschmidt. Drainat. Unterricht: P. Dehnicke, Frl. Hirschberg.

Seminar zur Ausbildung im Klavierunterricht:W. Leip holz,

•-»sä Elementar-, Mittel- und höhere Klassen.
Der Unterricht beginnt am 1. September, in der Zweiganstalt am

J. Oktober. Mit dem Hauptfach kann jederzeit begonnen werden. Die theo-
retischen Kurse eröffnen am I. Oktober. — Prospekte, Jahresberichte
und Auskunft unentgeltlich durch üle Direktion.

Die Zweiganstalt Brückenallee 15
ist aufmetillesnlich für Elementar- und Mittelklassen bestimmt und steht
unter Beaufsichtigung des Herrn Paul Ochlachlaeger.

Nene Lieder von Max Raether
für 1 Singstimme mit Klavier-Begleitung (mittl. Stimme).

l. „Wenn die Schwalbe kommt“ (Frühling«) übel), op. 98. Pr. 80 Pf. 2 . „Warum
hast du mich verlassen ?“ (Volkslied)

,
op. 96. 2 . Pr. 60 Pf. 3. „0 Maienzeit

hold, o Maienzeit schön“, op. oa. i. Pr. so Pf. Alle 3 Lieder zus. für i,60 M.
Freie Zus. — Von vielen Urteilen nur zwei: „Worte warm empfunden, Melo-
dien anmutig, Begleitungen decente. Sie werden jedem gefallen.

1* Richard
Kugele, K. M. L. & Comp. „Herzerfrischende, stimmungsvolle Lieder.“ G.-Ver.-

Blatt. Es bittet um gef. Aufträge

:

Fr. Raethers Verlag, Oberkassel-Düsseldorf (Rheinland).

Soeben erscheint: i

— ' Neues

Liederalbum.
20 Lieder moderner Meister.

Preis Mk. 8.—, geh. Mk. 4.50.
Enthält u. a. Lieder von

Lassen, Moszkowaki, Hildach etc.

- Verlag von

Julius Hainauer
•fr Braalau.

Schuster & Co.,
Sachs. Musiklnstr.-Manufaktsr,
Slarbneuklrehen 848.
Vorzügliche Leistungen
in neuen Instrum. u. Repar,
i— Grosses Lager alt. Streieh-
instrnm. Direkter Bezug
a. d. Centrale, daher kaine

Giros«stadtpreise. — Hauptkatalog
u. Liste üb. alte Streichinstr. postfrei.

1 1 Durchschlagender Erfolg!!

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Deutscher Gymnasiasten-Marsch
fr mit patriotischem Text, fr

für das Pianoforte komponiert von
Erich Grossmann, für Militär- und
Streichmusik arrang.v. H. Goerlsoh,
Kapellmstr i. Pom. Füs -Reg. No. 34.

Für Pianoforte . . . Mk. l .20.

„ Militär-) Inf.-iMosik „ 3.—.

„ Streich-Musik . . „ 2.—.
Zu beziehen durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen,
fl. Abloht, Verlag, Brombere.

Unser
neuester Katalog ober

Violas u. Cellos,

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten ttal. Ur-
sprungs, darunter In-
elrumente I. Ranges
(8tradivarlus

,
Quar-

neriue, Amatl eto.)

steht Liebhabern
kostenlos z. Diensten.

Hamma&Cie.,
Stuttgart.

Handlung alter Streichinstrumente,
grösste des Kontinents.

Edition Schubert/]
fferlag clasilscher and moderner MuH
ln billigen Prachtan sgaben für alle la-

.

Stnunen te. UeberöOOONm.l Vollständige
[VeraeichmsBe gratis nnd franko von

J. Sohaberth fc Co,
T
Leipzig



f dritte ftftd iH-rlcnect unb ftrotg «erboten,

'öett^oijen rief ihnen befanutlldj gu: „3d»

aber erlaubt Quimcnfolgen!" — SJeim

Crdjefi*rfa(j ift brr Quinten fragt gegenüber'

in erfier ühtie bic iUangivirfung inaf,*

gebeut).

iRÄtsel) A. W , Trab, »eiten

lauf ! 2Bir ftufc reich berfelten.

(Ctcdiolite.) I.. BI., Hu. %1}r »e-

iiiUbtu, ftdj in ber It;iif(§«it, e^ifdjen unb

cpvudbiH'efie 51t «erfudjen, ift ein bur^aut

tbrcnluerw«. unbeiircitbareÄ Zalent

ioBten Sie babuvd) jur ffinttoldclunfl bringen,

baß Sic fid) mit ben $Saupllocrt*n unfcicr

bciuftl)«! »ocfie (uon lUflanb btd ßermann

üingg) näher vertraut machen. SQläljrenb

Sie mitunter brofaifebe ©tiifäH* i« metrifd)*

'Sonn Heiben, icgcu S iebter »011 »ebeutu-ig

auf ben lu't'tifrfjon ©ebanfen bad Sjaupt*

gelingt. l^afi Sie in Atjvrn 6iiuifpril$cn

ernfte etl;iid»e »etracfjiungcn au&fprrdjcn,

ehrt Sic ebenfo, U'ie ber »orfaf», $?*)«

«erfe uorbcrtyanb ber CrffcutlicfyMt gu ent*

jiche».

•f Die Rücksendung un-
verlangter Hannukripte kann
ohne Mitgafoe des Portos nicht
verbürgt werden,

tt

IlInlMifüp liillriilfrl.

3.5erb i

:

äBflfliicv

:

Öcrolb

:

Ui>ct>cv

:

^eljcrln'cr

:

Woifim

:

'Dton luftftCc aus Opern ber jwr*

ftchenb mtflCflcGcucu Sfomponifteu

je eine '^criou unb ^umv berartig,

bafe bic SlnfangS&iidtftabeii ber ^cr=

foitcti , uadjctiirtubcr gclcfcn, beit

Naincu eines bcriilimtcn Mompo=
lütten ncimeti.

JHuPfunß be» Bßr{ierfu*8ifels tu

Br. 17.

33

(i
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«
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71eue komische Duette

für 2 Damen oder 1 Dame und 1 Herrn

mit Klavierbegleitung.
Heinze, Richard, op. 103. Der schüchterne Freier. Komisches Duett

für Sopran und Tenor Mk. 3 50.

— op. 110. Linchen und Minchen oder Die heiratslustigen alten

Jungfern. Komisches Duett für Sopran und Alt Mk. 3. — .

— op. 112. Durch die Zeitung oder Das Rendezvous. Komisches
Duett für Sopran und Tenor Mk. 3.—.

— op. 137. Frau Hitzig und Frau Spitzig oder Die Leiden einer

Schwiegermutter. Komisches Duett für Sopran und Alt Mk. 3.—

.

— op. 148. Anna und Martha oder Zwei schneidige Köchinnen.

Komisches Duett für Sopran und Alt Mk. 3.50.

Kreymann, Louis, op. 27. Die beiden Schwiegermütter. Humorist.

Duett liir 2 mittlere Frauenstimmen Mk. 2.50.

Krön, Louis, op. 100. Ein möblierte* Zimmer zu vermieten. Humorist.

Duett für Sopran und Bariton Mk. 3.—

.

— op. 123. Vor der Trauung. Humorist. Duett für Sopran u. Alt Mk.3.50.

Müller, A.. op. 4. Wenn Frauen auseinandergehn, dann bleiben sie

noch lange stehn. Korn. Duett für 2 mittl. Frauenstimmen Mk. 3.— .

— np. (5. Frau Hintze und Frau Kuntze oder Die Verschwiegenen.

Humorist. Duett für 2 mittlere Frauenstimmen Mk. 3.—

.

— op. 7. Nanny und Fanny oder Die Enttäuschung. Komisches

Duett für Sopran und Alt Mk. 3.50.

Thiele, Rieh., op. 2Ü1. Faust und Gretchen. Komisches Duett für

Sopran und Bariton Mk. 3.—

.

— op. 202. Eduard und Kunigunde. Komisches Duett für Sopran
und Bariton Mk. 3.—

.

— op. 203. Das Lob der Häuslichkeit. Vexier-Duett. Mk. 2.—

.

— op. 204. Lina und Mina oder Der ungetreue Füsilier. Komisches

Duett für Sopran und Alt Mk. 3.50.

Sämtliche Duette eignen sich besonders zum Vortrage bei

Polterabenden und Hochzeiten.
Zu beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede Musi-

kalienhandlung.

Verlag von Otto Forberg in Leipzig, Saebargstr. 36.*
Pianino-BeleuchtuDg der Zukunft!

Watte fof. beft., ba feit, erfdjelnt. Jede Tisch- L. alt Rlauter=Ü. g.

1hmuten biinö Engel’s vorstellbaren Scheinwerfer ,Helios
1

(D.R.G.M.) (KHUJumtmenfe Cßefdienft!) ^rachU'otle äuge*

§^, neunter« »et. al$ u. b. 1 euren »tano*2. ! »erlj. b. Wirren! »illtg.

kfa. Jterjen! Äeiue gletfeit! elegant! Hyg. Aug. u. Kopfnerven-
Sohutz f. Klaviersp. u. Studier-L. ©länj. 3- *>• ffltuflt«©. J. SD.!

$mpf. b. 3ttuftr. 3tg. iCaheiitt ic. Garantie
:

gurütfn. Wenn ffle-

? tagte# n. bolle iälahrh. Sßrrid SRf. 2.00 (Z St. 6 SDtf. > ffo. u. lull.——
jyejj,, (jieutfchl. h. Oeftcrr.»U.) ^Jtano-g.^blg. fiberuehm. »eforg.

ober bireltex »erfaiib burch H. H. Kngel (Gf>em. ftabr.), Minden i. W. (ScittfchD.

Gegründet 1794,

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Ma], des Königs und Kaisers,

Ütalitm —

:H i dt t i g c ü ö f u tt
fl

e :t (anbien ein :

gviebn «ppler, fflül«hatt. 3tiliu* SBeibifl,

Wo t heut) arg. §an« Senff, »onn a. 9th-

Martin ftadliitger, gclbfircljen.

Geg. Eins. v. M. bo versende inoL
Fass so Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich Led erhöh, Oberllgelbeim a.El.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
ProbefäsBchen von 25 Liter zu M. 16.—

desgl. Oberlngelh. Botweln M. S6.—

flÜ|el und

Barmen,
Nenerweg 40.

Pianinos.
Köln,

Neamarkt 1 A.

New York. London.

Hamburg.

#

SK5-r
t S»»

s>

W
Fabrik und Lager

:

Hamburg, St. Pauli,

Neue Rosenetr. 20/24.

iebe's Sagradawein,
Auszug von entbitterter
Casoara eagrada mittelst
Südweine, auf lOccm 3,33 g;
regelt die Verdauung ohne
Beschwerden od. Nachteile,
u. wird Bein er Milde halber von den
Herren Aerzten stark wirkenden Abföhr-

mltteln vielfach vorQezogen.
y,. and i/i-Flaschen L d. Apotheken

J. Paul Liebe, Dresden u. Tetsohen a. £.

5ff)trinas^pepsiii-XPsscn?
nach »orfd)rtft ». e«h.»9lat »rof Dr. D. Bitbreid), befetttgt tlnnrn furjer gelt

^erbauungsbtfd)tncrbeit, Sobbrenntn, Pagtwuer»
bte golgtn »on Unmäßtgfsit tm $ffett unb «rtnfsit, unb tfl aatt|

fujininuiuj, befonbrr« grauen unb SU&bthen ju empfthlen, bis infolg*

Pagcnfdjmädje
si S '

^dicring’» @rünc RpuHißke,
Sttber lagen tn faft fämtltchen Slpotheten unb »rogtnhanblungen.

®lan »erlang« auBbrüiltch 6(h*rini’d !p«pfln=®ff*nj.

zur ßf/ege
des Mundes und

Erhaltung derZäfjne.

as§5

Zuhaben ln allen besseren Parfümerie-, Frlsenr- und Drogengeschälten.

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pensions-

geauche etc kostet die kleine Zeüe 00 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Moste.
Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich betzufügen. Für eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aus grossererfetterer Schrift zwei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 00 Pf. extra «u berechnen.

Martha Richter,
Konzert- und Oratorlensängerln (Alt und
Mezzosopran), Berlin, KUraialeratr. 4.

Referenz: Herr Prof. Sohröder Ir

Sondershaasen.

nitrumantatlonen ,
Arrangements etc.

werden ausgeführt und brieflicher

Unterricht in allen Fäohern der Kompo-

sition erteilt. Man verlange Prospekt.

J-tiNntftnn, Musikdir., I'lberswultle.

^Cello-Gesuch.
Ein gut erhaltenes Cello mit beson-

ders schönem vollen Ton gesucht mit

gefl. Angabe von Preis und sonstiger

näherer Bezeichnung. Geü. Offerte

unter ». B. 3045 an Rndolf Mos«ie,
Stuttgart.
Akadem. geb. Dirigent, seither als

0vtimasialmuskil., Musikvereins dirig. u.

Organist m. best. Erf.that. (ledig), Bücht

nass. Stetig, i. mittl. Stadt Söddeutschl.

GH. Off. u. S.G.3224 an R.Bosse ,
Stuttgart.

Musikdirektor,
tüchtiger Fachmnsiker

,
womöglich

Pistonbläser, für eine narnioniemusik
in einer Kantonshauptstadt. der Ost-
schweiz, in welcher sich höhere Schulen,
sowie Lehrer- und Prießterseininar be-
finden, wird auf November zu enga-
gieren gesucht. Wenn derselbe in der
Instrumentalmusik tüchtig , so bietet
sich demselben eine ausnahms günstige,
sichere Existenz. Offerten sub Chiffre
H. I203CP. mitZeugnissen u Keierenzen
nebst Ansprüchen sind zu richten an
Haasensteln & Vogler, Chur.

Junger, arbeitsfreudiger

Chormeister,
der seine Ausbildung in Klavier, Theorie

u. Sologesang bei den besten Lehrern
genossen, auch nebenbei philosophische
Vorlesungen an der Universität belegt

hatte, sucht baldiges Engagement.
Offerten unter S. D. 3177 an Rudolf

Boise, Stuttgart, erbeten.

MüsiMien-IMliii C.«™
krankheitshalber für den Inventuiwert
zu vetkaufen. Offerten Bub H. 0- 2935
beföideit Rudolf Moäse, Hamburg.

Meine in herrlich gelegener Universi-
täts- n. Garnisonsstadt Süddeutsehl.,

mit regem mtisikal. Verkehr belegene
Musikalienhandlung, deren Rentabilität

nachgewiesen werden kann, beabsich-
tige ich krankheitshalber zu verkaufen.
Preis 21 000 Mk. bei 14 000 Mk. Anzahlg.
Selten günstige Gelegenheit. Da tüch-
tige Arbeitskräfte vorhanden, sind spec.

Fachkenntnisse nicht unbedingt erfor-

derlich. Anfragen v. ornstl. Beweibern
sind zu richten an Jultnn Bloem,
Verlagsbuchhdlg., Dresden-A.

Erfahrene Bfn*lfclel»rerin, die im
Ausland mit Erfolg thätig war, sucht,
gestützt auf glänzende Zeugnisse u.

Jteferenzen, Privatstunden od. Stellung
au Institut. Gefl. Off. unter L. F. 6913
an Rudolf Mosse, Leipzig, erbeten.

Uln. I/Q,, f-l- neuen flotten, origi-
w! Cr liclU 1 1 nellen ,

bestrecen-
sierten Marsch Im Mannskript?
Offert unter L. H. 4626 beförd. Rudolf
Mosse, Leipzig.

Aus Privatbaud
4 zu verkaufen

alt« italienische Geige, gut erhalten,

so Jahr in einer Familie, Konzert-In-
strument, edler u. BchÖner Klang, sehr
schöner

,
rotbräunlicher Lack. Preis :

30oo Mk. Offerten unter D. W. 550i an
Rudolf Mosse, Dresden.

Für eine Musiksch. Norddeutschi.,
welche unter Leitung e. tückt. Künst-
lers steht, ev. sofort ein

Violinlehrer
mit besch. Anspr. gesucht- Nur kon-
servat. geb. Solisten mög. sich unter
Einreich, ihres Bildungsganges, Zeugn.,
Repeitoir u. Phot melden sub J. V. 9364
durch Rudolf Mosse, Berlin SW.

Wichtig
für j4

* Musikalien-Händler! *
Flottgehendes, altrenommiertes W«i*

stkalieusorttment mit Leihiii*
stitnt und Klnvlerhaiiillaiig in

grösserer Stadt SüddeutscklandB ist

Familienverbiiltnisse halber im ganzen
oder gei rennt

zu verkaufen.
Anzahlung 16—20000 Mk. Selbst-

reüektantpn erhalten nach Angabe
ihier Adresse sub M. E. 4641 an Ru-
dolf llot«8e, München, brieflich Auf-

schluss über Umsatz, Reingewinn etc.

Zn verkaufen
wegen Todesfall ein schöner Salon-
flngel, Firma Dnyseu. Preis M k. 800.—

•

Offerten erbeten sub F. Z. 109 an
Rudolf Mosse, Zweibrücken.

SJerant»ortli$er {Rckalteur: Dr. 31. 5 ü o b ob a tn Stuttgart. — »rud unb »erlag bon Earl ©rüninger in ©tuttgatL — (Äomintiru>n8berlag tn Beifttg: 9tob«rt §of(mann.)

- Unttnatigtcr KasfcruS aaS bem Jnbolt btt „fteatn 9tu{U>3tttaiig" unterfaat. -Wfl
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(t 4. 92oPcmber 1847.1

®on itfßomf? tu ffiftiferfirft.

„ÜBonn tcine Harmonien mi$ mnfdjtoet'en,

'2o wirb <4 mir, al$ hört’ i<ij !ln>u-

«.

Hub Icife aßcbmiit. ttoii >JKufi( geiragrn,

3n SJnft gclbft, biä ju ber Seele beben."

(Alauft ©rotb an 3Renbtfldfol’iv)

Die Epoche der .vtlafficität in der 'dCtinif Imttc

mit fUectboPcn ihren (Mipfclpunft erreicht ,
bte neue

Midjtnnfl ber Aomautif feierte ihre Xriimtpbc. —
„Uc&crfdjäßt mich nur ein bißdjcit — bic anderen

teilte bringen baS burdj llntcrfdjäßuitg micbcr ein"

— fo fdjricb 9)2eiibcl8folm au feinen Tvrcunb DaPib,

511 einer 3cit, tno jener ber gefeierte, Pcrmöbutc Üicb*

liitg ber gauseu SÖclt war, uitb bic AJogcit ber ®c=

gciftcrung fidi biö sur ©rfjmärmcrci erhoben. Uitferer

iiipcrllugcu 3cit mar cS Porbchaltcn, in bas ent*

gcgcngcfcßtc (*rtrctn ber Unterfcfiflßuiig 2Rcnbcl*fol)ti8

SH bcrfalleu iiub ihn nunmehr als eine bepoffebierte

Wröfje sn betrachten. — '•DicitbclSfobn ift iosufagcit

als illeiftcr Pom Fimmel gefallen; mit 17 fahren

fomponievte er bic unPcrgänglidK Sommernacht«»
traum»CnPcrtnrc unb noch früher bas Cftctt. Seine

frühreife ÜDieiftcrfdmft ift cbctifo ftflitncnSmcrt ,
wie

in cntgcgcugcfcßtcr Wichtung, bic (McifteSfrifchc des

alten frat)öu, ber im 70. 3aljrc bic „SahrcSjdtcu"

fdjiif. — Die jorgfiiltigc (frsichung, bic ivclig ®2cn*

bclSfol)» im Streife horfjgcbilbcter (Eltern unb 05c»

fchtutftcr geuoffeu hatte, mar basu geeignet, feine her»

oorrageubcu 92aturanlageu 3» cntroufclu unb burrf)

imiPcrfcllc SMlbmtg sur fdjönftcit 23liitc 311 entfalten.

Der junge Dr. frehfe, ®ater beS berühmten 9io»

maitciers unb Aouelliftctt , mar frauSlchrcr ber Pier

öicfdjmiftcr üUicnbcfSfohu ,
bic alle mit aufjcrorbcnt=

liehen (MciftcSgabcu auSgcftattct mären. Das frans

bc§ Katers, beS ©tabtratcS Abraham SHcnbelsfohu,

in bem bic Drabitionen beS berühmten (MrofcPaters,

beS ^hilofoppen fÖJofcs A2cnbctsfohn fortlcbteit, mar
ber 9J2ittclpimft beS geiftigen Hebens im damaligen

Berlin ; frmnbolbt, ©djlcicrmadjcr, 3cltcr, sIf2ofd)clcS

Sähttcn su bem ftänbigen ^rcimbcsfreifc, and) freine

unb froltci* Per!cl)rtcn im fraufe.

3m Sitter Pon faum 20 fahren fefjcn mir beit

jungen fUkttbelSfopit fdjoit als Dirigenten thatig.

föon biefer 3«* an datieren and) feilte weiten Suuft»

unb SSergmlgiingSrcifcu. 3u i^aris, befonbers aber

in Honbon, mürbe er wie ettt Xriumphator gefeiert:

in Sponserten, mo er nur als 3uf)örcr crfdjicn, «hob
fitfj baS gansc eiiglifdjc ®iiMifum Pon bcu Sißcu

auf ben Auf ; „iDieubelSfohn ift hier." (*iu rheinifdjes

ober fonftigcS SJfufiffcft in Dcutfdjlaub ober Cf-ng»

lanb mar ohne SRenbclSfoftuS Xircftion nicht bcuf»

bar. 3n Italien unb in Schottland faitb fein für

bic Steige ber Statur bcfonbcrS empfänglicher Stint

neue Anregungen — er hatte fid) feit feiner früh eften

3ugenb and) als bilctticrcnbcr SRaler mit (Srfolg

uerfudjt. SKufifalifd) Pcrbanfcn mir biefen ©inbrüefeu

bic fogenatmte fdjottifdjc unb bte italicnifri)c ©pm=
phouie, bem Sauber ber cinfamcit frcbribctt=3nfcln

bic gleid)namigc berühmte CuPcrturc.

9HS SlaPierfpiclcr
,

cr§äl)tt fritier, mar cs eine

,

©igentümlidjfctt sitenbclSfol)itS, feine neuen Stompo=

fitionen mit einer 3tmit<fbaUung su fptclcn, bic offen»

bar in ber Intention begrünbet mar, burdj ben S5or»

trag nidjt $u beftedjen unb baS S&Scrf rein burdj feinen

Inhalt mirfcit 31t Taffen. Das fßbantafieren Por ber

Dcffcutlichlcit hatte er balb aufgegeben, mit ber ®c»

grüttbung, er habe bte Dhorhcit erfannt, fid) porju»

nehmen: w9ln biefem Slbcnb unb gu biefer ©tiiubc

merbe ich flute ©ebaitfcn haben."

2tlS Diriacnt mar cS ber (Mcift unb baS Heben,

mcldjc Pon ihm ausgehenb, bas Crcheftcr burdj»

brangen, feine Pollftänbigc frinflflbc an bic Sad)c,

feine ftreubc an glürflich Gelungenem, mcldje fid) in

feinen auSbrucfSPolfcn 3iigcn malte, baS sufammen

fo etcltrifd) auf baS ^itbltfum mirftc; feine 23cmc=

gütigen waren fürs unb u*. mnt. 2US 3mu»sig :

jähriger birigierte sJJ?enbclSföl)U tu Berlin bte erfte

Aufführung ber fdjmicrigcit iöadjfdjcit 9)fattl)äuS»

^affioit. lieber biefe für beit Sadjfultus uitferer

Dagc bahnbrerijeubc Dhat bcs jungen fDlctibclSfohu

erzählt uns AiiSführlidjcS fein pertrauter A-rcmtb

C5b. Dcpriciit, bamatS Söaritonift ait ber berliner

föntgl. Dpcr, ber bei biefer Aufführung ben 3cfuS

fang. AUgcmcin fdjredtc man batnalS Por bcu tut»

* 3t«3 fcolteiä SKiinbe ftammt ber «iiäibyu*
:
^!riibeI«to^n

Wirb niemniS einen Opvvuitoff ftnbe«, ber i^m (icnfl^t; er ift

»iel ju gefdjclt baju " — Cineu bnfienben Cbfruitoit ju flubfii.

(piälte i^tt flOrigenä fein gnnje§ Sebcn taug.

iibcrminblidjcit ©djmierigfeitcii beS SUcrfcs snriid,

man hielt bic 3b ec einer Aufführung and) aitgcfidjts

ber nnförbcrlidjcit fraltuug ber Singafabemic unb

ihres Dircftors 3clter für unmöglidj; Pon i^ad)

fanute man bis ba nidjtS als ein ober baS anbere

fursc ©iiirf, bas ber '•Dlcrfmürbigfeit halber in geilt»

lidicn Monscrtcn gebradu mürbe, ©ehr brollig ift

bic (vrsählung DcPrients, wie cs ihm unb 'lltcnbclS»

fohn bodi gelang, ben 'XiMbcrftanb bcs alten bür»

beißigen 3cltcr sn brerijeu, ber bic bcibcu folgctibcr»

maßen apoftrophierte : „frabcit fid)’S ganj aubere

Heute Pcvgehcn taffen müffett, biefe Arbeit s» unter»

nehmen, ba fomtitt nun fo ein 4>aar 9i . . iiafcn baher,

benen baS alles st'inbcripicl ift!" Der (Sncrgic,
s^e»

gciftcrung unb Dircftious»Mcfd)jcflid)fcit 9JtenbclS»

iohnS gelang cS, baS hehre, feit 100 3ahren bc»

grabene üOleiftcrmcrf in ber ©iitgafabcmic 311 Berlin

am 11. Acftrs 1820 mit gans außcrorbcntlidjcr Sir»

fiutg su neuem Heben 311 crmeefcit.

Dicfc fiiitftlcriidic Dljat bcs iiiugeu Wcnbclsfohit

fidjert ihm banerube (himieriing in ber iPufifgcfdiiditc

!

Scöcrscnb pflegte ilicnbclsfoljn 311 fageti, baß es ein

3nngc jiibifdicr Abfunft unb ciu.Momöbiaut (DcPricnt)

bat fein mitffen, bic ben Heuten bic größte diriftlidjc

'Iliufif micbcrbradjteit. (©ditnfi folgt.)

iiiiifi iiiiö iiinllffr.

- (15’rftauff iihru ugcit.) (5*iuc neue Cpcr bcs

bäiiifcheu stomponifteu 2llfrcb Dofft: ,,'3ifaubafa"

hat bei ihrer erften Aufführung 31t .Sfopcnhageu einen

giinftigen (5-rfotg bapongetragen. — 3m Hoitboncr

fOorfthcater gab man eine neue fomifdjc Oper „Der

3üngftc" Pon ftlarcncc (5orri, bic gans gut gefiel.

— Der ruffifdje ÜDtinifter beS 3nnern hat beit

iiefcht crlaffcn, baß fünftighiu feine Arrangements

liturgifdjcr 05 c f ä tt g e ber ortt) ob ogen .Siirdjc

mehr gebrueft mevben biirfen. DaS Verbot besieht

fid) barauf, baß mau biefe (Mcfängc felbft s» Dait3»

meifen Permenbcte.
*

— 3tt 92 aff au ift cs Pcrbotcn, am ©ounmg
ÜKufif su madjen. Acnlid) mürbe in Aicbcrbaufcii

eine junge frcinbc Dame arretiert, weil fic bei ge»

fdjtoffencH ^enftern .st laPicr fpieltc. Die nächftc Slirdjc

mar 4 Kilometer weit Pott ihrer SBohmtng entfernt.
*

— 3«r bic .SfrÖtiHng»fcicvlid)fcit ber jungen

Königin Pon frollanb hat mau eine 9iePifioit ber arg

pcränbcrtcn nieberlänbifd)cu 92 a t i 0 n a (h h nt 11 c

„ÜBUhclmnS Pan Dtaffoume" angeorbnet, unb fic wirb

icfct micbcr in ber früheren ,
Pict mitrbigcrcii SBeifc

gefnngeu. Auch 16 lUarfdjc aus bcu fpanifdjeu (Srb=

foigefriegen, in benen 2i>ill)clm Pott sJtaffflu=Oraiticii

fidj auSgcichnctc, mürben jeßt neu pcrlcgt.

— OJans eigenartig mar bic Aufführung beS

Dramas „Dejatiirc" Pott HoutS (Moll et, mit ÜDhifif

Poit 3aint=<3aßuS, in ber großen Arena Pon

®csicr8 in Tyraitfrcid). Sic faub unter freiem frimmcl

mit fehöuen Dcforatioticu auf ber ®itf)iic ftatt. (?S

Trauben ba holje üöerge, bereu ©ilhouette fid) gegen

bas Firmament abhob unb hinter beiten gegen Abcub

mirflid) ber '’Utonb anfging. DaS_ ©tiief felbft ift

eine freie SBcbanblung ber frcrfnlcSfagc unb siemlid)

idnuadj
;
bic fDlufif Pon ©aint»SaeitS aber, Pon erften

©olofräften unb Pou 250 üDiufifcni unb 200 ßhoriftcu

Pörgetraacu, tnad)tc einen grattbtofeu (5-inbrucf.
*

— §ür bic ^larifcr &>cltaiiSftcUung hat, wie bei

„Mondo artutico* ersäljlt, ein gemiffer Antonio 3»s

borbi ein M2 i c f c it i n ft r 11 nt ent fonftruiert , baS er

Autoclcftropolhphon nennt. (T'S lutrb Pon gmei

^ctrolcnmmotorcn unb einer Dhnamomafdjiuc ge»

trieben 1111b ift im [taube, aitgcblid) bic maimigfadjftctt

.sHaugmirfungcn micbcrsugebcn. DnS Mlieteuinftiii»DaS Aicfcninftrm

ment,
1

’

an bcin 3iborbi fiinfschn 3aljre lang gearbeitet

hat, ift in ber 3J2iraubol« bei 9)tobcna auSgeftcllt

unb mürbe ber .Sfönigin Pon 3talicn gemibmet. *

— 3talicn fofl fparcit unb ber SlricgSniiuiftcr mitt,

baß pou feilten 112 'AtilitärfapcUcu jeßt nur mehr
48 erhalten bleiben foüen. DicfcS v4$rojeft rief einen

©tnrm pou ©iitrüftung h erPor. *

— DaS ,,'Jlcnc XI) e ater" in ®ari8, bas in

biefer ©aifoit eröffnet mirb
,

foll fcljr billige '^läßc
|

haben. ©0 mirb ber tenerfte s^laß, ber Crcheftcr»'

fautcitil, nur ctma smei ÜDtavf foften unb bic erfte

(Malaie foftet gar nur einen ftranfen. — Der Dircf»

tor will bamit ben fogcnaimtcn (Taföfottscrteu eine

crfolgrcidjc .(tonfurrens inadjcn. *

— Dcmnädjft merbcu brci 9)2nfifcr MJtomuucutc

'TkiriS erhalten: (fhopiitS unb (MonnobS
tatucit follcn im N4>arf 9J2onccau ftclien unb O'ofar

JvrancfS ®üftc mirb am ©qnarc ©aiute»Slotilbe

aufgcftcllt merbe 11.
*

— 3n '4>abna giebt mau jeßt in ber Hrasserie

de la Rotunda bic Cper Poit Fellini -la Somnamhnla u
.

mobei baS O'iutrittsgclb nur 2ö Ocntefiini unb für

ütinbcr mir 15 0. beträgt. *
.— Der SMlbliaucr ©iubing hat foebeu bic

©tatne Cie Willis PoUcnbet, bic in bergen auf»

gcftcllt mirb.
*

— 3n Hottbon hat fidi unter bem 92amcit

Fulksonu; iSocict.v eine (Mcfcllfdnift sur pflege bcs

®olfslicbcs ovganiiicr.i.
_ _

:i:

— Der Portrcfflidjc (ScUift Alfreb ®iatti. ber

lauge 3ahrc in Omglaiib lebte ntib fid) jcßi in feine

ilatcrftabt Bergamo suriiefsog, erfraufte bort IcbcnS»

gefährlid). ©eine Honboner ^rcuitbc fanbten ihm

und) feiner (Mcucfuitg eine präditige Abrcffcju einer

friillc aus cifclicrtcm ©über, worin feine fünftlcrifdjen

Orfolgc mährcub beS leßtcu halben 3ahrbnnbcrtö

gefeiert merbcu. llutcrfdjricbcii ift bic Abrcffc Pon

ber s
4>iiti3cffiu Poit ÜBalcS , Pon 3oadiim, Pon

bau stompouiften MAacfcusic, Pon ber ©ängerin

922elba nnb Pielcn atibcrat Xoittünftlcrii.
:|!

_— 92«d) einer ftatiftifdjcn 25crcd)imng finb in

ben itercinigtcu ©taaten 2500 ©ä 11 gerinnen,
85000 iUrtuofiuncii nnb Atufiflehrcriiiiien intb

600 XhcaterbireftoriniiCH gegeumärtig thatig.
_

*

— (92 c f r 0 1 0 g i c. ) Der frühere .Siapellmeifter bcs

frainburgcr ©tabttheaters, 21>illiam ©irijek ift nad)

längerer stranfheit an bcu 3-oIgcit einer Cpcralion,

80 3ahrc alt, in feiner ®aterftabt framtooer geftorbcu.

(Sin piclPcrfpredjeuber Mi'mftlcr, 92iceolo Pan

Scftcrljont, iit Por furjem iit Acapcl, feiner ®atcr*

ftabt, 86 3ahrc alt, aus bent Heben gcfchieben. _0t
mar '45ianoPirtiiofe nnb als folchcr in 3talieu fehl

-

gcfdjäßt, batte aber aud) als Momponift fdiott einen

guten 92amen. (f*r fdjrieb bic Cpcrn Xilba, O'itubeliuo,

Tyortnnio (am ©calathcatcr 1805 gegeben). Aud)

feine Diu fit 511m 3uliu§ (5äfnr, eine ©hmphonic n. a.

fanben rcidje Auerfennung. — Der erfte Dirigent ber

faifcrlid)cit Cpcr iit 20arfd)au (fäfar Xrombiiti ftarb

fiirsltd) in beliebig. Ch’ gab mit 6 3al)Yen Biotin»

.Stonscrtc, ftubierte bann in SBicn nnb mar fdjon mit

18 3ahrcn Crdicfterdjcf. ©eit 1879 mar er in

ill'arfdjau aiigeftcllt unb dirigierte bort an jebent

Cpernabcub ausmenbig, fo fabelhaft mar fein tnufi»

falifdjcS (McbädjtniS. — 3n Xricft Perfdjicb ber früher

fehl* gcfdjäßte Bariton (Miacomo Aota, ber an ber

©cala in üJtailaiib Por etma 20 fahren feine Xrimitphe

feierte unb and) oiclc ber 91crbifd)en (Mlaiisrollcit bort

51111t erften 9J2alc fang. — 3« fraefnet) ftarb 3obn
3'BilfeS ® er 11 h ar b t ,

einer ber heften ®rofefforeit ber

!gl. 9.Uiifitafabcmic in Honbon. (vr hat einige beliebte

Cpcretten fomponiert unb Portrcfflidje (Mefaugslehr»

mcvfc gcfdjricbcu. — Sn s45ariS ift 3ulcS Hefort,
ber cinft als ber bcrühnitcftc Mtomauscnfänger ber

frausönfdjcH frauptftabt galt, einer .Siraufhcit erlegen.

(5t mar ein fdjöiicr Wann mit einem hohen Sariton

nnb Pcrftanb wie fein smeiter jcbcS SUort beim (Mcfange

gnr (Mcltmig 31t bringen. (5t hatte nur im Sionscvt»

faat (Mliicf, auf ber ®ühnc nicht. And) einige CMcfaugS»

ftnbicitmcrfc pou 9öcrt fcOricb Hefort fpätcr, als er

nur mehr als Hehrer wirft«.
mm

*

— (
'45 e r f 0 it a 1 11 a dj r i dj t e n. ) Start 92 i f f c u,

ein ©ohu ber uovmcgifdjcit Stomponiftiu 3vau (hdfa

Aiffcit ,
meid) er fid) als UManift bereits eines guten

AufcS erfreut, erhielt fiirslich Poit ber uorwegijeheu

Aegicvtmg ein ©taatsftipciibium 511 einer Steife ins

AuSlanb. -- Der in $aris nub örüffcl beliebte

der
|

Bariton 92 c 11 a 11 b ift Pou 3*rau (Sofima A>agncr

gcmonticn morden, im itädjften ©ommer in ®ai)rcutl)

bic 9ioUe beS AmfortaS im „®arfifnl* sn fingen,

frerr Acnaub hat in Honbou den SBolfram in bcutfdjcr

©pradje gcfuitgcn. — frerr $rof. A’aPcr ©char»
mcitfa, mcldjcr feit dem 3ahvc 1891 in 9iem ?)orf

lebte, feint mit dem Sintcricmcfter 1898 an bic

©tättc feines früheren ÄUrfcns snriief, unb tritt

iit bic Dircftion des üionfcrPatoriums Stliitbluortj)»

©djarmenfa 311 Berlin ein, an welchem er die fünft»

Icrifdje Heilung der SilaPicrflaffctt übernehmen nnb

felbft im Sllaüicrfpiel unterridjtcu mirb. And) über»

nimmt er micbcr baS ©eminar sur AnSbilbmig im

.Si (apicnuitcrrid)t,
*
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Stimmen der Presse.
Westermanns Illustr. Deutsche Monatshefte. Bis jetzt liegt der

erste Band vor, welcher die Musik bei den Naturvölkern und den Kulturvölkern des

Altertums behandelt. Sehr anziehend ist die Art der Darstellung. Alle neuesten

Ergebnisse der Specialfächer sind zu Rate gezogen. Charakteristisch ist die

Auswahl der angeführten Musikbeispiele. Jedenfalls verdient diese neue

Illustrierte Musik-Gescbichte unter ähnlichen Werken, die meist Vorjahren erschienen

und deshalb in vielen Beziehungen nicht mehr den Ansprüchen der Gegenwart ge-

nügen, den ersten Rang und darf auf weiteste Verbreitung rechnen, da zu ihrer

Lektüre keioe besondere musikalische Fachausbildung gefordert wird.

Kölnische Zeitung Gerade auf denjenigen Teil der Musik-Geschichte,

der sonst nur obenhin behandelt zu werden pflegt, bat Svoboda ein grosses Gewicht

gelegt, wobei er denn den Mangel an überlieferten musikalischen Erzeugnissen durch

fesselnde Sittenbilder und Litteraturproben, die mit der Musikpflege in Zusammenhang

stehen, ersetzt hat. Es zeigt sich dabei, dass, solange es Menschen gegeben hat, sie

auch gesungen haben, dass eigentlich Liebe nnd Sangeslust die beiden Leitmotive sind,

welche allezeit den Aeusserungen des Schönheitssinnes der Menschheit zu Grunde ge-

legen haben. Die chinesische Melodie auf Seite 35 hat Weber in seiner ziemlich

unbekannten Ouvertüre zu Turandot benutzt. Svoboda besitzt augenscheinlich die

volle Herrschaft über seinen Stoff, auch ohne dass er

nach dem Beispiel vielgepriesener Musikgelebrter sich

auf Schritt und Tritt den Anschein davon giebt.

Karlsruher Zeitung Wäre der Ver-

fasser nicht zu bescheiden gewesen, so hätte er keck

sagen dürfen, dass dieser selbstbewusste Bruch mit den

stereotypen Traditionen eines trockenen Chroniktons

eine neue Epoche der musikgescliichtlich en
Darstellung bedeutet.

Das Motiv von der „ursprünglichen Unzertrenn-

lichkeit der Poesie und Musik“ ist es, dessen Grundton
durch das ganze Werk deutlich vernehmbar durchklingt.

Nicht plump absichtlich, sondern mit feinsinnigem Ge-

schick zeigt uns Svoboda die zarten Fäden, welche

von Urbeginn aller Kultur an die Musik mit den ver-

wandten Künsten, namentlich mit der Poesie, verknüpft

haben, und beleuchtet den organischen Zusammenhang,

den von jeher die Musik mit dem übrigen Kulturleben

der Völker verband, durch Streiflichter auf eine Fülle

der verschiedenartigsten Lebenserscheinungen. So kommt es, dass Svol, »das Werk

fast eine Aneinanderreihung von Kultnrgemäldeu bildet nnd sich deshalb wie eine

Unterhaltungsschrift liest. Es ist dies um so erstaunlicher, als Svoboda all seinen

Vorgängern auf diesem Gebiete an positivem Wissen weit überlegen ist. Er schöpft

mit gleich souveräner Leichtigkeit aus den Klassikern der Griechen nnd Römer wie

aus der Papyruslitteratur des alten Nillandes, und
die ehrwürdige Poesie der Inder ist ihm ehenso

vertraut wie die bedeutsamen Fragmente des alt-

babylonischen und assyrischen Schrifttums, wie sie

durch die neueren Ausgrabungen ans Licht gefördert

worden. So findet sich äusserst viel des Neuen; bei-

spielsweise h it vor Svoboda auf die Bronzefunde von
Bologna, Watson etc. und deren Bedeutung für die,

Musik-Geschichte überhaupt, noch kein Musikkritiker

hingewiesen. Aber all dies blendende Wissen
ist, wie schon angedeutet, nicht im
trockenen Kathederstil vor getragen. son-
dern aus jeder Seite leuchtet der Glanz
einer anmutigen und edlen Diktion.

Alles in allem ist das Buch kein blosses
Lehrbuch, sondern ein Kunstwerk, ge-
tragen von Phantasie und Kraft der Dar-
stellung, hier und dort ausgeschmückt mit heiterem

Arabeskenwerk schalkhaften Humors.

Neue Zeitschrift für Musik Der gebildete Musiker will nicht

mehr hinter seinem Kollegen von der Malerei und Litteratur zurückstehen, welcher

von allen Zeiten, Dicht nur von der Gegenwart zu lernen und durch den Blick in die

Vergangenheit die volle Aufklärung über das Wesen der modernen Kunst zu gewinnnen

strebt. Aber auch die Dilettanten möchten in diesem Punkte nicht mehr unwissend

bleiben, sie sind zu häufig durch Vorführung alter Werke darauf bingewiesen worden,

dass auch die früheren Epochen der Tonkunst herrliche Schätze zu Tage gefördert

haben, und ihnen ist, ebenso wie den Berufsmusikern, die Erkenntnis eines Zusammen-
hanges der jetzigen Kunsterscheinungen mit den früheren aufgegangen. Wahrend wir

aber bereits treffliche Darstellungen der Musik-Geschichte, im ganzen und in einzelnen

Perioden, für den Gebrauch des Fachkünstlers bereits besitzen, fehlt es noch an
solchen, welche für Dilettantenkreise geei gnet sin d. Hier gilt es, mehr
anzuiegen, als eingehend zu lehren, mehr allgemeine Ausblicke als reiches Detail zu

geben, mehr die Resultate zu ziehen, als das Material vorzuführen. Einen Versuch,

die Musik-Geschichte in diesem Sinne abzufassen, stellt das obengenannte Werk des

Dr. Svoboda dar.
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Wiener Tageblatt Dr, Svoboda hat. unter Zuhilfenahme
bisher unbenutzter Quellen das von früheren Historikern gesammelte
Material wesentlich bereichert und besonders was die Musikpflege
im Altertum betrifft, manchen neuen Beitrag geliefert, der in Zu-
kunft nicht mehr übersehen werden darf.

Weser-Zeitung Man darf sagen, das Werk verdient es, dass man
die grosse Zahl der Musikfreunde auf dasselbe aufmerksam macht. Es gehört nicht
zu den schwerfälligen Werken, die sich der Laie allenfalls kauft und in seinen Bücher-
schrank stellt, bei deren Lektüre er aber nie über die ersten zehn Seiten hinauskommt;
es steht auf der andern Seite aber auch hoch über den sogenannten popu-
lären Erzeugnissen des seichten Dilettantismus. Aus der Fülle reicher
Kenntnisse heraus, die er sich in Jahrzehnte langem Studium erworben, hat der Verfasser
es verstanden, eine gediegene, gemeinverständliche, in geniessbarer Form gehaltene Ge-
schichte der Musik zu schreiben, die jeder Freund der Tonkunst geru lesen wird.

Der Klavierlehrer Svoboda ist ein Denker, der sich nirgends auf
Urteile, und seien sie noch so lange verhrieft und besiegelt, verlässt; ihn kümmert
keine Autorität, sobald sie nicht mit dem in Einklang steht, was ihm sein neues
Quellenstudium enthüllt, und so scheut er sich nie, mit ganz neuen Schlüssen hervor-
zutreten. Auch die Verwertung des Stoffes zeigt den originellen Denker.

Leipziger Nachrichten. Eine Musik-Geschichte, die frei von der „Ten-
denz-Verwässerung“ ihre Hauptaufgabe darin erblickt, von den ältesten Zeiten bis

herab zur Gegenwart den Entwicklungsgang der Sonderkunst in ihrem Zusammen-
hänge mit den hervorragenden Kuhurerscheinungen festzustcdlen , eine solche Musik-
Geschichte wird überall auf freudigen Empfang rechnen dürfen. Sie wird bis zu einem
gewissen Grunde ein Volksbuch, wenn sie nicht allein dem Fachmann über Einzel-
fragen neue Aufschlüsse bietet, sondern auch dem Laien so viel Ioteresse ahnütigt,
dass er hei der Lektüre des Buches sich für den Stoff erwärmt und in ihm mehr und
mehr heimisch wird ....

Adalbert Svoboda will echten, geschichtlichen Sinn wecken; so viel er auch
auf Einzelheiten Bezug nimmt, die oft weit den Ideenhorizont, des Fachmusikers über-
ragen, so sind sie der Mehrzahl nach viel zu charakteristisch, als dass man eine Ver-
kürzung dieses oft auf ethnographischem Boden aufspriessenden Materials wünschen
möchte: der schärfer Prüfende wird zudem bald die Brücken gewahr, die von dem
scheinbar fremden Gebiete hinüber leiten zu den musikalischen Gefilden ....

Svoboda lässt die Freude, die er empfindet hei der Betrachtung der musikalisch-
poetischen Thaten der Vergangenheit, auf uns überströmen, und wir werden dabei
kaum gewahr, wie viel kulturgeschichtliches Material wir gleichzeitig
in uns aufnehmen und wohl gar unbewusst in uns verarbeiten ....

Die Vorzüge gemeinverständlicher Darstellung, die wir vor einem Jahre dem
ersten Teil an dieser Stelle nachrühmen konnten, kommen auch dem zweiten in vollem
Masse zu. In fesselnd geschriebenen, den besten Quellen folgenden Kapiteln wird die
Entwickelung der Musik vom Mittelalter an verfolgt, die Tonkunst im Dienste der
christlichen Religion betrachtet und der deutsche Minne- nnd Meistergesang in Kürze
erläutert. In grossen Zügen wird die Musik der Italiener, Niederländer, Engländer
und Franzosen charakterisiert, das Hauptgewicht ruht aber stets auf der Darstellung
der deutschen Musik, insbesondere ihrer Heroen von Seb, Bach bis auf die Gegenwart,
bis — Johannes Brahms. In diesen Schiasskapiteln, in denen der Verfasser imnur
mehr und mehr aus eigener langjähriger Erfahrung dazu giebt, wird der Ton merklich
individueller. Gleichwohl geht der Verfasser gerade in diesen Kapiteln darauf aus,
wirklich Geschichte zu schreiben, d. h. die musikalischen Charakterköpfe der Gegen-
wart und Jüngstvergangenheit vom Standpunkt einer mehr oder minder fernen Zukunft
objektiv nnd kühl zu beurteilen und dem Schiedsspruch derselben entgegenzukommen.
Am fühlbarsten und empfindlichsten wird dieser gewissermassen historische Standpunkt— soweit ein solcher einem Zeitgenossen überhaupt möglich ist — dem Wagnerianer
unserer Tage in deu Kapiteln über Wagner und Liszt werden. Ersterer wird nach
allen Seiten biographisch, als Schriftsteller, Komponist und als Mensch überaus kühl
betrachtet, wobei so manche vortreffliche und scharfe Beobachtung auffällt, die aus-
zusprechen auch heute noch eine rücksichtslose Ueberzeugungstreue fordert.

Augsburger Allgemeine Zeitung.
„Wo ibr’s packt, da ist’s interessant“, das neueste Werk aus dem Verlage von

Carl Grüninger in Stuttgart, die „Illustrierte Musik-Geschichte“ von Adalbert
Svoboda, die jetzt nach dem Erscheinen des zweiten Bandes in zweiter Auflage
vollständig vorliegt. Das Werk ist im besten Sinne des Wortes populär, obwohl diese
seine Eigenschaft auf dem Titelblatte nicht angekündigt wird, es giebt die Früchte
wissenschaftlicher Forschung in gemeinverständlicher Sprache. Ob Svoboda über alte
oder neue Zeiten schreibt, ob er sich über die Beziehungen der Musik zur Poesie im
frühen Mittelalter äussert, ob er darstellt, wie das Volk in Wort und Ton dichtet.,

immer merkt man, dass er aus dem Vollen schöpft. Er zeigt uns, wie die Tonkunst
sich in den Dienst der christlichen Religion stellte

,
er schildert die Beziehungen des

höfischen Lebens zur Tonkunst im 12. und 13. Jahrhundert und lässt dabei manches
helle Streiflicht auf kirchliche und weltliche Musik im allgemeinen fällen. Natürlich
fehlen nicht besondere Kapitel über den deutschen Minne- und Meistersang, und wie
dein Verfasser das höfische Leben der früheren Jahrhunderte Veranlassung bot, die
Tonkunst in ihren Beziehungen dazu zu schildern, so finden wir auch in der Folgezeit

MT Zu beziehen durch jede Buch-

\ interessante Abschnitte über das Verhältnis der Musik zum Humanismus, zur Renais-
sance etc. Alle Einzelheiten aufzuführen, ist liier nicht der Ort. nnr den Biographien
der grossen Musiker von Johann Sebastian Bach bis Anton Kubinstein seien nocli
einige. Worte gewidmet. Im allgemeinen lässt sich diesen Partien nachrühmen, dass
es in ihnen Svoboda vorzüglich gelungen ist, die Darstellung des äusseren Lebenslanges
der Tondichter mit einer Würdigung ihrer mnsikgesciiichtlichen Bedeutung unu einer
kurzen Charakterisierung ihrer so wichtigen Kompositionen zu verbinden. Für die
Familien besonders brauchbar und deshalb auch als Weihnachtsgeschenk sehr geeignet,
erweist sich Svohodas Werk dadurch besonders praktisch, dass er nie versäumt, darauf
liinzuweisen, welche Werke dem Meister vornehmlich für die Aufführung im Hause
passend erscheinen. Allein nicht nur für den Laien ist diese Lektüre empfehlenswert,
sondern auch für den, der selbständig forschen will; denn Svoboda beschränkt sich
nicht darauf, seine Ansichten auszusprechen, er zeigt durch vielfache Quellenangaben
auch den Weg, auf dem er sie gewonnen. Wor etwa durch dies Buch die Anregung
zur selbständigen Beurteilung von Tondichtern und Tomlichtungen erhält, der mag es

I
sich getrost aucli nach der Seite der Kritik zum Muster nehmen. Denn wenn Svoboda
auch überall als wohlwollender Beurteiler erscheint, so bleibt er doch immer sachlich
und sinkt niemals zum unterschiedslosen Lobredner hinab. Berliner Tageblatt.

Die grosse Belesenheit des Verfassers lässt keine musiklitterarischo Erscheinung
unbeachtet, ohne deswegen mit Gelehrsamkeit zu prunken, sein umfassender Blick zieht
auch den Zusammenhang der Musik mit dem sittlichen und religiösen Leben «1er Völker
in Betracht und befriedigt auch den nicht eigentlich musikalischen Leser; statt trockenen
Tliooretisiemis greift er hervorstechende Beispiele heraus, welche dem Leser ein

anschauliches Bild von Künstlern und Kunstepochen gewähren. Mit einer gewissen
Vorliebe hat der Verfasser die Beziehungen der Musik zur Poesie blnssgele^t, und
gerade dramatische Komponisten werden sich bei ihm manchen Rat, holen können.
Während bis zum Ursprung der modernen Musik der Stoff nach den Hauptkunst-
gattungen und hervorragendsten Erscheinungen gegliedert ist, wie aus einigen [Jeher-

,

Schriften zu ersehen ist: „Wie das Volk in Wort und Ton dichtet“, „Mythische Stoffe

I

für Vertonungen“, „Deutscher Minnegesang“, „Musik und Tanz als Ausdruck «1er Fest-

I

freude“, „Der deutsche Human isums und die Tonkunst“ u. s. w., wird die Musik-
I geschickte von Bach ab in ihren Hauptverfiltern

,
also nach Biographien dargestellt.

Kölnische Zeitung.
Während sich (1er erste Band mit der Musik hei den Kulturvölkern des

Altertums befasst, führt uns dieser zweite Band von der Tonkunst des frühen Mittel-
alters bis auf die Gegenwart herab und gewinnt unsere Teilnahme in noch höherem
Masse, zumal auch der geschichtliche .Stoff hier grössere Bedeutung Lat und unserem
Empfinden un«l Verständnis näher liegt. Das Buch ist überaus frisch und lebendig
gesellrieben und hält durchwegs den Gesichtspunkt der Gemeinverständlichkeit, von
welchem der Verfasser ausgeht, fest, ohne die Schärfe der Zeichnung, die energische
Betonung des für den jeweiligen Zeitabschnitt Charakteristischen preiszugeben. Be-
sonders geschickt und fesselnd finden wir in der ersten Hälfte unseres Bandes die
Beziehungen der Musik zum Kulturleben der betreffenden Perioden dargestellt und
den Zusammenhang hervorgehoben, der zwischen der Tonkunst und der Volkspoesie,
den bildenden Künsten, der häuslichen Erziehung u. s. w. bestand. Gewiss mit Recht
hat Svoboda gerade auf den Nachweis dieser Wechselwirkungen ein Hauptgewicht
gelegt und sie ausführlicher behandelt, als beispielsweise die Epoche der nieder-
ländischen Tonkunst, deren Bedeutung er übrigens durchaus gerecht wird, ohne mehr
als 4 Seiten darauf zu verwenden. Den grössten Reiz dürften auf den nicht fach-
gelehrten, aber musikalisch gebildeten Leser die biographischen Porträts ausüben,
welche der Autor von den neueren Meistern der Tonkunst seit Joh. Seb. Bach und
Händel bis zu Job. Brahms und Rubinstein giebt und deren Anziehungskraft durch
die beigefügten wohlgelungenen Bilder erhöht wird. Hier mag man in einzelnem ab-
weichender Ansicht sein, wie uns denn der Verfasser beispielsweise die Bedeutung
Spohrs zu unterschätzen scheint. Aber durchwegs erfreut das liebevolle Eingehn auf
die künstlerische Individualität, die Sorgfalt und Unbefangenheit, mit welcher Svoboda
Vorzüge und Mängel jeglicher Erscheinung abwägt. Ära ausführlichsten finden wir
von den Neuesten mit Recht Richard Wagner gewürdigt, dem der Autor völlig objektiv
gegenübersteht., für dessen gtniale Begabung er aber ebensowenig blind ist, als für
seine künstlerischen und menschlichen Schwächen. Schweiz. Musik-Zeitung.

..... Es ist vor allem die starke philosophische Ader des Verfassers, die ihn
befähigt, die Musikgeschichte nicht als ein für sich abgesondertes »Stuck der Kultur-
geschichte zu betrachten und zu behandeln, sondern auf die unzertrennliche organische
Verbindung des Teiles mit dem Ganzen in einem bisher nicht erreichten Masse Bedacht
zu nehmen; die g r iin dli cli ste Sachkenntnis und souveräne Beherr-
schung des gewaltigen Stoffes, welcher die neuesten Forschungen
in sich birgt und mit ihrem reichhaltigen Ergebnis alle ähnlichen
Werke überflügelt; die originelle, k n a p p e I) a r s t, e 1 1 u n g s w e i s e

,
d i

«

Ernst und Würde mit hervorstechenden Zügen einer nicht eben
leichten Ironie nnd des überlegenen Humors eines welterfahrenen
Mannes zu würzen versteht .. .. Nach diesem Werke, das seiue Fühler bis
in die uns umgebende Gegenwart ausstreckt und das musikalische und literarische
Gebiet bis zu Leoncavallos „Pagliacci“ und Nordaus „Entartung“ beherrscht, greife
der gebildete Musikfreund, der kostbare Winke für die Vermehrung seiner Musikalien-
sammlung, der Tonsetzer, der wertvollö Anregungen für sein Schaffen, der Musiker,
der neue Belehrung darin finden wird

;
endlich aber auch der Musik-Kritiker, welchem

das Werk manch unschätzbaren Prüfstein für die Schärfe eigenen Urteils zu bieten
vermag. Bohemia.

In gleicher lobenderWeise sprechen sich über das Werk aus: Heidelberger
Zeitung, Berliner Tagblatt, die Neuen littcrarischeu Blätter in Bremen.
Daheim, die Dresdner. Zeitung, das Hamburger Froindenblatt, Die Post,
Dresdner Journal und viele andere mehr.

Assyrische Musiker und Sängerinnen einem siegreichen König entgegenziehend.

und Mnsi/,a/ienh<(udluiuj.
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®i, 98 a fl
ne r (». Sdicitliaiier,

»erlitt t'. 22).
.

— 3mpvouifation nnb jtttci »a|=

fion8=»orfptelc für Orgel uon St.

«darbt (©ffeu, »ertan «. a.

» ä b c f c r).

— Sieber nnb «efänfle für 3t»ct=

nnb breiftinimiflcii grauendjor (um

Mcbrandi in Iiölteren 'l)!äbd)cn[d)ittcit

POU 9)1. » 0 n e I (Otto 3 nunc,

Scipsig). — »otonaife für 3agott

nnb SilaPier Pon 8. 3acobi (Otto

3 u n n c ,
tdcipjig.)

°üll)

vornshmen Damenwelt.

Anerkannt das Beste

und aut allen beschickten Ausstellungen

ausgezeichnet mit den höchsten Preisen.

J I J ^cr hclielbteslen Tänze fiir Piano
AAA Z. 15. WoIsst du Muatterl. Faust-

| I 1 Walzer, Blaie Donau (Strao««)

i etc. nur 3 Mark. Catnlug K'ratin.

P<Ml ZtgtdW, Mnaikhamll., CflPXlfl.

Li eilung des LupTs
und anderer Hautleiden

d. Prof. Finsen'sche etektr. Licht-Apparate.

ScbznerzlOBe, sicterste Methode.
Hamburg, Eeplanadfl 14. — Dr. Sariton.

der Formen mech. selbst beseitigen

!

Xah.vschl.2QPf.: „Orientale“, Lelpzlg-H.

FERD. MÜLHENS, KÖLN * Hoflieferant 8. tt. des Kaisers von Russland.

Zu haben in allen feineren Parfümerie- Geschäften.

gfT Neues
Delikatess-Filder-

Sanerkrant,

U Tleoretiscliei Unterricht 1J
^ (Ilarmonielelirp, nebst Generalbass, Kontrapunkt, Fuge mul

"

Ä Kanon
,

Instrnmentations- und Kompositionslehre) erteilt bei ^ 5,ur ,

T massigem Honorar gründlich u. gewissenhaft,
_

i (rfiiioir.i

W sowie Kompositionen angehender Komponisten macht druckreif
•JJJj“

Rudolf Marquardt, j isx
Berlin, Bandelstr. 40. _ vltiln!

NB. Unterricht auch brieflich. ^ ftatta*”.

3E
WEICHOLD'S [jggeiindef

,,s’'Ä

\tß.RichardWEicho/d,DresdenA.
\

Alleinverkauf hr Sfelzner-Jnslrumente. foagmtr. L

Ifitantnüg
I tauft man am btlliflfttn jnDrtflinat»

Jm gabrilprttfen bei

P" W. HotTmann,
Berlin SO., 9tei(^fnberflerftr. 1*4.

«Rur (ifltncö, üon ffa^Irutm atterfamU

fiftflafftfle* gabritat. ©oulante 8ab(unfl*»

beoittflungen. Äat. franto, lang), ©arantl«.

27 »etfdjitben« anobeBe. Vertreter gefudft.

frorr ^ofptanofabrifant H. Tacb, Sftagbt»

bürg, fc^ietbt am 18. 1. 97.:

„Sjrrrn W. Hoffmann, tpianofabrltant,

©erlitt, bin i<$ feljr gern bereit, ju be-

flättgen, ba§ bie uon i^m feit 8 Sauren
be|ogenen fßiano4 jft^ ganj tabelloft be»

toitjfrt Pub 3nftrumente bon

hjettffer, eblet ftlangfarbe, borjügli^fer <5)>iet>

art uttb guter ©ttmmfialtung. 9Jlit einem

ffiorte, fßtano«, bie ftcb burtfi i^re guten

Sigenf$aften felbft empfehlen."

allerfeinste»,
mildes,

echtes
FilcLer,
in der bekanntunQber-
troffenen Qualität.

Poatkiibel M. 3'/s frno.

Ferner ab hier:

Gebinde netto 25 Pfd.

M. 6 1
/«, BO PW. 87a

ioo Pfd. 15 — gegen
Nachnahme.

W. Schoeil,
Erste Fllderkrantfabrlk,

Pliening«’)!» auf »leu Fildern
b. Stuttgart.

Jf0$ Guten Verdienst!!!
erz. Dirnen u. Herren m. gr. Bekanntsch.
d. Verk. v. Kleiderstoffen. — Muster frei

!

Offerten an Johannas Sohulze, Qrelz.
. U uneroen au wiiwiw, ouim.sg,

Keine yr&U6n Häsre Verlag von Carl Grüninger in
mehr, duroh den verbesserten Stuttgart.

Haar- Ke){cueratop
v-'n Auf. Schweingxuber, MUSlK8>ll8Cil0S

Ä

Berlin N. 13, Chorinerstr. 81.ssäss; Fremdwörterbuchleicht trocknend, in kurzer Zeit 1 l U1IIU II VI IAJ1 WUVII
j-dem ergrauten Kopf* u Bart- von

haar die naturiohe Farbe
A waschecht und nicht ab- Q Piitmatl.
ti schmutzend wiedergiebt. ur ' riumaii.

parantiert unsohWIioh und p ejs . £iega„f broschiert 30 Pf.
äiiFserst bl a m der An- ^

Fremdwörterbuch
von

Dr. G. Piumati.

änsserst billig in der An-
wendung ist. ä Flacon
3.50 Proben. 1.50 M.,

1}on Ocean zu Ocean
dringt der Ruf de&Cacao van Houten und es giebt wohl

kaum ein Land dieser Erde, wo diese Marke nicht schon

längst Eingang gefunden hat. Das Gute bricht sich Bahn
und gerade bei Cacao van Houten erkennt der Fein-

schmecker sehr bald das, was diese Marke ganz besonders

hervortreten lässt. — Die leichte Löslichkeit und Ver-

daulichkeit, der höchst entwickelte Geschmack sind Resul-

tate eines eigenen Herstellungsverfahrens, dem auch zu

verdanken ist, dass Cacao van Houten den hohen Nähr-

werth wiedergiebt, welcher in der Cacao-Bohne enthalten

ist. Cacao van Houten ist ein köstliches, erfrischendes

Getränk, welches bei grosser Bekömmlichkeit, das All-

gemeinbefinden belebt, ohne wie Kaffee und Thee
schädlich auf die Nerven einzuwirken.

3.50 Proben. 1.50 M., Der Autor, Lehrer am Kon s erva-

Verpackung ä 8o Pf., von torium zu Köln, stellt sich die Aufgabe,

2 Fl. an 50 Pf. und Paket- eine einfache, aber genaue Erklärung

porto. Gleichzeitig bemerke der übliohsten Fremdwörter ira Ge-

ich, dass mein Regenerator brauche der MuBiksnrache mit Angabe
ganz zuverlässig färbt und der Aussprache und der notwendigsten

vollerErfclg garantiert wird. Regeln zu bringen.

Karn - Orgel - Harmonium
in allen Grzöaoen tmd allen Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

1). W. Harm, Hamburg, Nenerwall 87.

Technikum Altenburg S.-A._ für Maseliinenban, Elektrotechnik nml Chemie.
Einzug in das neue SchnlK«bftnde März 1899.

Lehrwerkstätte.
Programme kostenfrei durch die Direktion.

Im Verlage von Carl Grüninger in Stuttgart erschien

und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

su beziehen:

Theoretisch-praktische

Sinführtmg in das Lagenspiel
für Violine.

Eine leichtfasaliche Methode zur Erlernung des Lagenspiels,

zugleich Ergänzuugsheft zu jeder Yiolinschule, von

Arthur Eccarius-Sieber.
Direktorder Schweizerischen Akademie der Tonkunst in Zürich.

Fortsetzung der Elementarviolinmethode „Die ersten

Uebungen und Lieder für Violine
u

.

Preis Mk. 2.—.

Unentbehrlich nicht nur für die Besitzer der von

demselben Verfasser in meinem Verlag erschienenen Elemen-

tarviolinschule
,
sondern auch notwendig für alle Lehrer

und Schüler des Violinspiels als zweckmässige

Ergänzung Jeder Violinschule.
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FrL Antonie Benk.

Pythia.

Gedicht von Anna Ritter.

A liefern

Otto Hess, Op. 10. No. 2 .

flott u. gut deklamierend

Muh- me ge -fragt, was Lieb’ denn ei - gentlich sei.

lach-te* so ei-gen, so ei - genda-bei.

Pa tempo

etwas gehalten

Die Lie - - be? Das ist ein verschlos - se

Eigentum und Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig







©erlag rum CCarl ©riittinger, Sfuffgart-Ieipjtg (norm. j>. x Son0rr in Eöin).

BierieliäfirUdj fr*« »imttwnl (mlnfcoBin« 72 «oHinSnct JnfttOlt litt (SltfJSßjtlteilt JtOtqUrttUt-StUt 75 SflimtB P1'*'* P« »“«rtal bit aüon joojämtirn in EoufMUanb,
mit IttuBraRnnen)

, r*rfia JBufih - BtUafftit (24 £eiUtt (unter brr fiubrth „Äteintr Hnjcifler“ 60 Jtf)
l?£tierreirft-Unoarn, Euxtm&urg

,
imb tn färnil. »udi- unb

Bros« Eotenformal), lotltfio Elaolemüdie, lieber, roioit IN.Inlor ImmlmK nmi SnrmtMl lief TIIT^IT»
™“l'balien-?anblunam 1 mH. Sei Hrtuibatibberranb tm

Ene» für »toline ober SleUo unb »iannfbrfr eniballen * . _ . . ..

Mt S1“00^ ge, beuiMi-olJerr. fbollBebiet füll. 1.80, im übri8en »ellroBoertin
Slli. 1.60. <SUt|*lne aumment (aurij alt. Jafrrs.) 30 pfg.gtultgart

,
Irtpiig, Berlin unb beflTen Jilialen,

J)ie |resfoiier |per.

Pbolf SBaltnöfer, bcx £>clbcntcnor
bcS PrcSlauer StabttfjeaterS, ift

fein 3Tcnorift gewöhnlichen Sdjlci«

fle§. ©ttt Pühncnfänger, ber jugleidj als

Stomponift unb Siebter fid) beroorgethatt,

ift feine alltägliche ©ridjeimtng. Xcr
Siinftler hat eine grofje Strahl Don ßic*

bern, mehrere ©hortuerfc, SHaPicrftücfe

unb chic Ober „föbbpftonc" gefcf)affen,

beren fiibretto er felbft nad) ber glcid)*

namigen Sonette uoit 3Öill)elm Senfett

oerfaftt. Slbolf äBallnöfcr fang urfprüng*
lief) Paritonpartien, bi? er jju ber ©rfennt*
niS fam, baft er eine fatfäjc Sdjule gc=

nöffe« unb in Sirflidjfeit eine Xenor*
ftimmc befipe, bic fid) nun burd) euer*

gifd)e unb gute (Schulung fdjneU entwicfcltc,

fo baß er halb in £>clbcntenorroUcu, 311*

nddjft auf flcineren Pühncn, auftreten

tonnte. Xamt fam er au baS beutfdje

ßanbcStheater in präg, mo er jehn
3al)rc fang äßagiterS ©cftaltcn, aber audj
bic gelben flaffifdjev unb ntobcriicr Opern
Perförpertc. Pfit bem Xircftor Slugelo
Peumanu tnadtfe er mieberholt groftc

Shmftrctfen , üon benen bic bebcutcnbftc
bie beS „Pidjavb 2Bagner=XbcaterS" burd)
Italien mar; and; in Petersburg unb
P?oSfau lieft er fid) im 3af)re 1889
als SBaguerfängcr hören. 1895 oerlieft

er Prag, um bic Xircftion in Stettin ju
übernehmen, unb feiftctc bann einem Stufe

an baS Ptctropolttan*Cpcra = §oufc in

Stets ?)orf Oou too aus er ganj
Porbaincrif« bereifte. 3m SBinter 1896/97
gaftierte er in Puftlattb, Ijfluptfädjltd) in

Piga. Seit Anfang ber üerffoffeneu Sai*
fou gehörte er beut Pcrbanbe ber ©re®«
lauer Oper au. Xie Sirfuug feines

überaus ffaitgoollcn, fräftigcit, auSbaiicni-

beit XenorS, ber bcu 9lufprüd)cn ber «u*

ftreugcnbften JpclbcnroÜcu gemachten ift,

mirb nur burd) Pfaugel in ber XeytatiSfpradje ab«

gcfd)toäd)t.

35 er Xenorift Dr. Otto ©ri efetnei ft er (ge*

boreu am 18. PJai 1866 in SlrnStoalbc in ber Steu=

warf), ber im Jpcrbft 1895 als Pertreter für baS
Iprifdje ftad) unb jugcnbfichc gelben in bcu Pcrbntib

B. SitUuäfer.

ber PvcSImter Oper trat, mar Ptcbiainer unb batte
bereits als praftifdjer Slrjt fid) bethiitigt, bcoor er
iid) ber ©flljnc 3umau bte. Srijou mähre itb feiner
Stubicitjahre in ©erlin, »3bürg unb ßcipjig hatte
er eifrig beit CMcfang gepflegt, unb tiachbcm er als
Äoiijcrtfnnger in ©rfnvt, ©alle ititb Scipgtg an bie

CeffentlicOfeit getreten, bebiitievte er im
September 1893 als Plauvico. Poit
Xctmolb, mo I)r. ©riefemeifter suerft

engagiert mar, fam er uad) 9lad)cn unb
barauf uad) ©rcSiau. Xa hatten fid)

Stimme, tfkfangStcdjnif unb XarfteU
lungSgabc bcS iutclfigcutcn .sh’iuftlcrS in

erfreu (ich ftein Pfafte entmiefeft. ßprifdjc
Steilen tuet ft er, obmohl fein Organ nicht

gerabc pon mcidjem Sdjmcl3 ift, burd)
3nnigfeit bcS ©ortrag® 311 feftöner (fiel*

tung 311 bringen; in bramatifeften Pollen
entfaltet fein Organ Straft uttb Xintbre
eine? öelbcntcnorS

, mic fein Portrag
marfige Energie unb feurige ßcibenfdjaft.

Xic baritonalen ©öfcmidjtcr — böfc
Ptcnfdjcu pflegen auf ber Piihuc nid)t

Xeuor 311 fingen, foitbern burd) bie bunfle
Färbung ber Stimme fefton bie fdjmarje
Seele ju oerraten — , toic and) bie ir»

bifdjeit unb überirbifdjen Piad)tl)aber,

•HÖitigc unb (Götter, Ocrfövpert mit glcidjcr

Piciftcrfdjaft ber Sinmnieifäugcr Jyraus
Sd)mat‘3. 35er Sfütiftlcr mürbe am
11. 3uni 1858 in SPicu geboren, befudjtc

baS Shuifcroatorium bafelbft, Ootlcnbctc

feine x^uSbilbung in Italien unb faitb

fein erfte® (Sngagcment au ber Söicncr
$ofoper. ©r gab biefe Stellung aber auf,
um itt ftrauffurt a. Pt. feine Kräfte freier

entfalten 311 fömtcit, ging uou l)tcr ttad)

Premett, fobautt ttad) Ptaitnhcim uttb

folgte bann einem chrenOoflctt Pufe uad)
SBeimar, 100 er beti Xitel eines groft*

hersoglid) fäd)fifd)cn Aainmerfänger® er*

hielt. Padjbent er hier neun 3ahvc mit
beftem ©rfolge gemirft hatte, gemattu
il)u Xireftor Dr. ßöme für bic ©re®«
lauer Oper. 35er Pariton biefe® STiittft*

IcrS ift Pon einer fcltciicn Äraft uttb

t?üjlc, ber Portrag ftets — fei cS in

lprifd)«clcflif8)cn Poden mie SBolfrattt oon
©fdjenbad), fei cS tu pathetifd)*erhabcncu
mie PJotait ober bramatifd)*lcibcufd)aft*

lidjctt mie Xclrammtb — 001t ooücnbcter

Pobleffe 11 itb ift sugleid) getragen oou
mal) rer, tiefer ©mpfittbitng , bic bcu

SQovtt besmingt. ©bei unb chavaftcviftifd) $nglcid),

auf ber ,§öl)e ber gcfattglidjen ßeiftuug ftehenb, ift

baS Spiel bcS .SiüuftlcrS, ber in Stimme, Xarftcl*

luug unb ©rfdjeimutg gefmibe, fraftüolle Ptämtlirii*

feit offenbart.

XcS „PaffcS Wrunbgcmalt" befiht itt oollcm

XIX. Jahrgang Br. 20.
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iWafjc her Sditflcr Randsteller, her feine ^ln*-

hilhintfl hem Mölitcr Monferofliorimn nnh her ('irftfin

U i c h o nt in Treiben ucrhanfi. ('t hebiitiene am

fiirfilidjcn Theater in Sanherdhanien, flcljürlcjobiiiiu

Siuci '\aljrc hem Stahltheater in Ralle a. unb

hrci Oiabre her Ifll. RufOper
_
in Tredben aii nnh

mürbe ,
na ebbem er alö Saraftra , '.Ufarccl , /valftajt

flattiert, für hie 33re«Muer Oper gewonnen. Tstt ben

iihiftcraufffthrunflcu, hie im uorigen Rerbfte in Star Id *

ruhe ftattfanheu, mirftc her St imitier mit imb mürbe

harauf mm Wcucralmufifbircftor Tyclu: SMoitl auf

ö Tvthre für hie St aridruh er Rofoper »erpfliditet. Ter

luilumiuöfe, uortrcffiidj gcfdjultc 33aft Rau» Mer»
ilt frei von jenem heiferen, hohlen SkifMng, her

maitdjeu 33ah fti turneu ciflcit, nnh ift hott mohUhuatber

Stlarheit and) in beit tlcfftcn Wegionen. Ter 33ortrag

ift cbcl , bie Sluöfpradjc beutlid). Tasu fommt eine

impouicrcitbc Jyiflur, bie ben Stituftlcr bei her 33er®

förpermtfl her (Me ftalt eit feine« ftadjcfl am'S Porteih

hafteftc unter ft übt. W.

(jifftfiiuiflfr jünger.

SloPellc umt Shiliiu' Kffi'cil.

J*o befam Bettina ja ihren bisherigen Wofcöiiftcn

? and) hn-3 Sdiaßamt, aber Schüße fpcidicrte fic

iiidjt auf, bafiir tarnte fdjon ber Batcr, ber fid)

nun einmal bie offene ©attb nicht abgewähnen tonnte.

Sanft aber übte fic ein fircitgc« $jau*regimcnl imb

ftanb bei allen fynmilicumitgliebcvn in bem Stufe, mit

öfanomijdicr Sauberfraft begabt zu fein. 3c weniger

fic jclbft su praftifdjer S!ebenSfiiljrmi(| angelegt umren,

befto mehr ftanuten fie bie Siitßcnbctt unb Ifjaten

ihres fimnämiittcrdjcnS an.

SBÖV altem mar c« bie ©djwcftcr, bie mit wahrer

Bcgciftcning zu iljr anfblidtc. Johanna, um zwei

Jahre jünger alb Bettina, war cm satte« , l)in--

gebenbe« hodibcgabte« Sfiub, eine erbte ffiinftlernatnr,

bnhei eine liebliche Schönheit, bie weniger burri)

bifthenbe Jarbcu ul« bttrd) feine unb cble formen

bezauberte unb in lierrlidieu ,
bnutten Singen ihren

Siauptreij befaft. Ter Batcr modite fid) ihr ein tlcm

wenig mctir «cmianbt fiilifcit al« ber älteren lachtet;

aber meint er fid) bicfe-3 ©cfiibic« je beläufst mürbe,

flcfdjai) cs unter heftigen ©croiffcnSbiffcn ,
beim er

liebte feine Bettina über alles.

Stop bc» getingen SUtcrSuntcr[djicbcS orbnctc

fid) Johanna ber Sdhwefter in allen Stücfcu unter

unb buchte nicht einen SJngeublicf bavau, ibr bie

leitenbe Stellung ftreitig jn tnadjen. Sie märe and)

ltufäljig gemefcit, fid) roirtfdiaftlid) iiiitsfid) zu inadjcti.

Sille trefflichen Sfnteitungen Bettinas unb alle eigenen

guten Bovfüge fielen bei ibr auf imfrudjtbarcu Baben;

fic richtete nur Unheil an, fobalb fie einmal mittlmu

mailte, fo baß fic zulegt alle himmelhoch baten, te

nichts aujiiriiljrcli unb fid) auf ihre fiunft SlU'iüf-

jusicbcu.
,

Tarnt mar fic mm Sllfcinljerriihcrm. »ctm fie

fid) an ben S-liigcl feiste, uerftummtcu bie Siedereien.

3br Spiel entbehrte »iclleicbt ber tcehnifchcn Bojl*

fommciibcit, aber es mar bie rciuftc, iiifscitc SJiufif,

glcid)fgut ein Edjo ihrer Seele. jyaft tonnte mau

jagen
,
nicmanb habe fie’S gelehrt

,
beim ihr Unter*

rieht mar ein mittelmäßiger, obenbreiu bttrd) bie

firantbeit ber ffinttcr Iiiiufig uuterbvodjcner gcmeicu.

Sie mar eben burd) unb burd) Stiiuftlerin unb zeigte

bicS and) auf einem anbercu ©cbicte. Ci) ne baß fic

eine roeiterc Bovbilbitiig geuoffen batte, als fie in

ber Iöd)terfd)ule gcroäbrt roirb, mar fic eine Keine

SJfcifterin ber .'fcidienfiiun. SJiit lmftblbarcr ßanb

eutmarf fic bau «Jienfcbcti imb Tingeit Silber oou

crftaunliehcr BebenSroabrheit. SRiemanb batte eine

SHmiiug bau biefer ihrer Begabung gehabt, bis ein*

t re\ c*: sitSi t»r UiUt ihinhi» 5WMi*DtPTlT)lnrf

ein Blatt abreißen wollte, ju feinem Erftauuen fein

eiacueS «anterfei Darauf crblieftc. <H mar fo fpredicnb,

ia bis in bie Keimten ©injclbcitcn getroffen, baß er

ber Ueberzciignug mar, mir eine ganz tmtfttcn|d)c

hanb tonnte biefeS liebenSWürbifle «Keniat gegen

ihn begangen liabcn. ötewifs war jetn ffreuttb Jtafl*

miffcn bagerocfeit imb batte |id) bu ßaitgemcitc bcS

»arten« auf feine Steife gcrtrciben mailen dlb

meber ber berühmte Sfliagnulfcn nodi fomt im Jfnlei

mar bagemefen, unb niemaiib faimte ba« plötzliche

«nftaiidicu bcs Bilbes erftürcu. Erft als ber Toftor

fehersbnft brohtc, bie Sadic ber «Polijei zu übergeben,

riiefte Johanna mit bem Weffimbifis ihrer Slutorjdiaft

heraus.

«hm ging ein grafieS fyrggcu an
,

ab bie« ihre

erftc Iliat fei, ober ab fie fid) bereits im Müctfail

befiube, mer fic bie neue Simift gelehrt, unb woher

fic bicies weite Xaleut babeb 3a, meint cs 3obauua

nur fclbft genmfü hätte 1 Sic hatte eines Inges _zu

ihrer Belüftigung bas prollige haupt. bcs Bbllfit-

lebrers Srbuutcmnmi, über ben fid) bie filmte II b

ja foftbar nmüiicrtc ,
abgezcicbnct

,
unb es mar ibr

leiblidi gelungen; unb feitbem zeichnete fit alles,

mas ihr unter bie zjülibe tarn. SJtcbr tonnte fic

nicht fügen. . _
Silier fic farad)tc einen ganzen Kloß alter sadiiih

hefte, zmifdieu bereu fleifgcjdivicbcueu .teilen bie

reizeubftcii imb tomifdicftcn Stizzen unb BUbcrdicu,

mie Blumen im Wrnfe, eingeftreut mare.lt. (ts mar

eine Stuft, bas anznfclicu, unb Tottor oünger rief

ganz entziieft: „Tmmuerdien! Tummcrdien! Tu bift

mirflidi ein (Sienie ! linb bu tnufit nodi heute auf bie

Sltabcmic id) glaube, bas mar ein Steint!"

„lim ©otteS willen, Sfapa!" fagte Jobanua er=

jdirocfcn. „SSicbcr lernen! 3d) bin froh ,
bafi id)

bie Sdjulc los bin! Bitte, bitte, lieber Bapa, nicht

auf bie Sltabcmic
!"

Ter Toftov mufjte [adieu.

„Tn bift badi ein geborenes 3aiild)eu! Slber

lucitu bu nicht millft — — ,"

Sic ging aber badi auf bie Sltabcmic, mcü cs

nämlidi Beltitm miinfdjte, beim mas Bettina roiinfdite,

bas tbat 3ol)amm, mtb wenn cS iljr nodi fo jaucr

mavb. ... ,
i

TaS maren Tottor oimgerS Töchter Bettina unb

3ol)anua. Hub id) möchte ben (eben, ber ihn nidit

um Hefen SSefils beueibet bitte. Slber nicmanb wußte

ihn beffer zu mürbigcit alö ber eigene Batcr. ©v

jagte fidi's jeben Ing auf« neue, baß er nad) beut

uucrfciilidicu Bcrtiiff, ben er erlitten, gar nidit weiter

hätte leben tömicu ohne feine lieben SMbet, [ctitc

Sovgenlöfcr, feine löcrzerguitter.
.

«Beim er abgefpannt au« ber Brnpis nad) ®aitfc

tarn, um feine Dtabizeit allein clnjuntljmcn beim

er bulbctc nicht , baft auf ihn gewartet mürbe

mußten fic iminer bei ihm ftucn. Cft mar er fo mit

feinen ärztlichen Sorgen liefdiäftigt, baß er fein »ori

fpradj. (Sr fal) fie bann mir an ,
unb bas genügte,

um ihn froh 5" ftimmeii. SDiandnmU formte er ein

Brotfiigcldjeu ,
warf es uuoerfebenS nad) ihnen unb

freute fidi ,
wenn bie (.Betroffene ci'idirocfcn auffnbr,

«Bar er aber gut aufgelegt, bann mufften fic erzählen,

imb bann mürbe tr nidit ittiibe, fie zu netten unb ju

häufeln. Staub er Pont Tifd) auf, fo traten fie $u

ihm, miinfditen ihm eine gefeguetc «Jlaldzcit mtb er=

hielten eilten Sufi imb einen zärtlidicn »actenftreicb,

3obanna and) jebcömat bie Berfidicrung ,
baß fie

bodi trog aüebcm ein Tummerdjen fei, maS fie ihm

aufs SBort glaubte.

Snzmifdicn faß baS hielte ffliitgtieb ber ffamitie,

ber ftnabc Ottfrieb , über ben Biidjern. So lautete

wcnigfteiiS baS ©cbot, Doch Pflegte ev’8 jn über«

treten unb ftatt zu arbeiten, mit feinen SUterSgeuoffeu

umherjuftreifen. Ottfrieb ,
im Sitter wenig über ein

fahr hinter Sotjanna juriletftefienb ,
mar ein taug»

aufgcjdjofiener 3ungc mit einem nidit jlbcrmäfsig be=

bcuteubeit ÖSefidit, baS aber bitreh ein Bä<m Huge

mtb uugcmötinlid) fdjarfblictcnbe Singen Beben unb

Ebaraftcr erhielt. Seine Grztehung batte bem Batcr

Zuerft oict ftopfserbretben gcmad)t. (fr uccfudjtc es

hintcrciimitber mit alten nur mögtidjen fStetboben, bis

er zu ber Sinfidit tarn, baß man nidit jeben SD!cnfd)cn

und) einer beftimmten Blctbobc erziehen töiinc, unb

bafz eS Slaturen gebe, bie allen ittcgeln fpotten, einen

dtirnng uid)t ertragen föttnen unb am beften fid)

fclbft erziehen.

3it biefett Slaturen gehörte Ottfrieb. Er mar

fdion als fiuabe Pon einer ganz uicrfmürbigett Selb=

ftättbiglcit. Bei jungen Beuten pflegt mau biefe Sln=

tage ©tgeufimt zu nennen, erft in fpätcrett Sabren

gewinnt fic bie Bcbeutmig einer fettenen Khnraftcr«

eigcnfdjaft.

Sladjbem Toftor Sünser fid) entfthtoffen batte,

bem guten ©euius feines Sohne« zu Pcrtraucn,

bcobad)tetc er im ftiücn, mie fidjev er feine eigenen

»ege ging, unb mie biefe »ege jmar nidit immer

gcrabtinig Uerlicfen , aber bod) iminer zum '«fiele

führten, pf luz! eidi aber erfannte er, baß ber große

3unge bei aller Steife be« Urteils bod) im ©emiit

ein naibeS fflinb geblieben mar, beffen reiner Sinn
allen Slnfecbtungcii miberftanb. Ta« erfüllte ben

Bater mit Stolz unb froher ©eimotbmmg, unb bie

Solge mar, baß er feine Jvebler mit einer faft zu

großen Sladil'idit bcbaubcltc unb ihn offen gejagt

greulich »erwähnte, fo baß bie breiiger benfenbe

Bettina oft bcbcuftid) ben fiopr fdiiittcttc mtb burd)

eine fdmieüeriidic Strafprebigt ben Blangel au Pätep

Heller ,>f lieht zu cliegen fuditc. Ottfrieb hörte fic in

ber Siegel febr erufthnft an, bclurubeltc fie aber mie

irgenb eine feiner firitif unterbreitete oratorijdjc fici=

ftmig, bie auf ihn fclbft feinen Bezug batte.
t

„Teilte Jfiiiiflt läuft beute flott, Bcütdieu."

pflegte er zu tagen ,
wenn bie Siebe zu Enbe mar.

Ober and): „»etter, bu baft aber beute gut cim

gebeizt." Einmni äußerte er and) mit befolgter

SJiiciie: „Tic Slnüreiigimg wirb bir bod) nidit fdiabcu,

BettiV Bicinctmcgcit tjätteft bu bid) mirflidi Euapper

faffen föttnen !"

Ten Bohrern mar Ottfrieb Jünger cm lehr uii-.

beguemer Sdiiilcr, unb bie filagcu über llnbotniäßig-

feit, Berlceung ber SdmlbiScipjin, mangelnbcS 3n=

tereffe am Huterririit bradicu nidit ab. Ter Toftor

hörte fie mit fefjcinhat fchmcrjlichcr ©inpfiubuug an,

machte and) bem SOiiffctbätcr gegenüber ein^ ImlbeS

©cfidit unb uerfprad) bem geehrten Sjerrn Crbinanu«,

bie änßcrfte Strenge malten z 11 laßen mtb mit ben

fdiärfften Juditniittclu — ia wohl
,

„3ud)tmittclit"

jagte er — porjugeheu. Slber er tbat gar nichts,

badjtc fid) Pitlmehr; ,

Siedit jo, ihr ßerren! »arunt febt tf)r eilet)

ben Jungen liidjt genauer auf Tie Schablone ift

bei bem nidit aiimcnbbar, ber bedangt eine Schaub*

(uiig für fidi. Seht zu. mie ihr mit ihm fertig

roerbet, er roirb mit eit d) fdion fertig werben

!

Hub bas lebte roar ridjtig. Tenn trog allen

Bcrfebluugcn, trog Trübungen unb Strafen ftteg er

piinftlid) in ber Sitaffcrtfölge auf, unb Toftor Jünger

erlebte nodi bie Tvrenbe, ihn ftolj mtb wohlgemut m
bie Briiirn beS fflpmnafium« eiutrctcu zu fcbcu.

(jfortfeguug folgt.)

|uiit roiionfffcn ^l'doifrunieni(|t.

tm Berlage pon ©djuiibt & ®iintl)er (ßcipgtg)

ift eine „Slllgcmciitc mnfifatifdjc (frzicb* unb

Untcrricbtsicbrc" Pon «. 91 «mann crfd)icnctt,

welche ben SHaPicruntcrricht zum ©egenftanbe ihrer

Rrtuägungcn madjt. Tiefes Bud) fegt fid) zum 3icl,

ffllitfiflehrcr beranjulllben, Tireftinen für ben Unter*

rieht in Sffiufiflcbranftatten nitfzuftcUcn unb ben Sclhft*

unterricht z« leiten. 2. SHamann ift eine Tante, roet^e

eine reiche päbagogifdje Erfahrung unb eine uielfeitigc

Bilbung hefigt, fo baß Sftapicrpäbagogcn au« ihrer

bereits zweimal aufgelegten Schrift Pief ©ute« unb

BraudjhareS fernen fönnen.

Sie läßt hei ben SliifangSgriinbcn be« Sfarner*

fpicl« bie sd)ii(er fingen unb macht fie auf eine

päbagogifdl finge Slrt mit ben JnterPatlen hefannt,

bie innerhalb beS Umfang« Pon fünf Tönctt liegen.

Tic Tepte ber furzen in Sefiinbcn* unb Terzen*

fdjritten fid) bcmegciibcn Bieber fiub munteren 3ul)ä[t«

unb ganz geeignet ,
bie J-rcubc ber fiinber an ber

Diufif atizitregen, SBcnn bie ffeinen fi’faPicrftubcuten

bie Bieber and) in Siotcit nieberfdjrcihcit, fie ausroeiibig

fernen mtb über Jutcrnalle, über bie 3eitbauer ber

Sloteu, über SlnfthlagSjcithen unb über bie Taftgahl

Befd)cib geben, fo roirb bamit beim Elcmcntarunter*

rid)t Piet gewonnen.

Jyrf. Stamann femit bie SffaPicrfittcratur, bie fiel)

für fflitibev Pon 7— 10, bann Poit 11—U Jahren

eignet, ganz genau unb empfiehlt fiir bie erftc Unter*

rid)t«zeit nur foldjc Stiitfc, bereit ßarmonie* imb

SMobicbUbuitg innerhalb ber EmpfiitbungSfäbigfeit

be« fiinberberzen« liegt. So fei ber tiefempfunbene

„Erftc Bcrlitft" au« Schumann« op. 68 Iciit ©tiief

für ba« zarte fiinbcSaltcr ,
weil feine S.'iclobic nid)t

iiadjeinpfunben werben famt unb bie gefunbe ßeitcr*

feit trübt. Tagegen treffe Tb. finlfafS „BögefetnS

Tob" (fiinberfeben, op. 62) bie fficfiUiISfeitc gehn*

utib etf jähriger Sfiuber.

Slubadjtsftimmnngen werben burd) ben Eborai

uou Sd)itmatm (op. 68), burd) ba« Stiief
:
„Sonntag«*

morgen" Pon If). Sfullaf (op. 02) unb burd) „Diuttcr«

SlbenMicb" Pott fyörfter (op. 96) angeregt.

Tic mufifalifchc Belebung be« jugcnbfichen ®e=

miitc« miiffc fid) nad; 2. Siamaun burd) ben Bifber*

rcichtum beS Beben« DoIIzichcu. 5D!an folf Stimmung«*

bilber Einzelmomcnten be« SlfftagSIcbcn« ober beit

Bbantaficgcftaltcit ber »iirdjenroelt entnehmen. Bei
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bcii Ucbcrfchriftcn fei alles Sentimentale, wie bei ber

Hiufif felbft, fernjubaltcn, bemerft taftpoll bic Her*

fafferin.

Söcnit fic jebod) im Hlarfdj bic Hemegung bc§

Sclbftgcfiibl? ttnb im Xaus bic Hemegung bcS (M c=

meingefühU crblicft, fo finb3mcifcl baran geftattet.

Sie empfiehlt and) sitr fteftigung bc® rhhthmifcftcn

GhnpfinbettS geeignete siinbcrüiicfc bon SfuQaf, Schu*
manu, Hcinccfc, fjörfter, Sdjanucitfa uub Hamann*
Holfttiann.

Xie fcciterfcit bcS jugenbUefjen (Gemütes Pcrlanat

bic Xurtoiiart mtb Perhält iirii gcrabesti mibcrmiUig
gegen bic biiuflcn färben unb bic Srfjmcrfäüigfcit

ber 2ftoUtouartcn. Xie Hiobiilationcn in entfernte

Xonarten fiitb bei töinbcritticfctt ttt enge ©reuten 311*

riiefjunjeifen. (Sbcttfo feien bifioiticvcubc Accorbc,
mclebc itt$ (Gemüt fdntcibcit ober bic Hcnpcidiliduutg

beSfetben auregen, bloft iit ihrer natiirlidtftcn 3n*

fammciifctsung mtb cinfadjftcii ftortfdireituug 311 ge;

brauchen. Hur atlgemadi, wenn bic Stimm mtgcu ber

vVitgcnb anfangen, and ihrer Allgemeinheit ju treten

ttnb meint fic mehr ein beftimmteS Oiepräge erhalten,

bfivfcn bic Xiffotianscii fdjärfer merbett ttttb Öfter

itt Amocnbmig lommcii.

Sri. ß. Hamann bcurfuubct einen guten (Ge*

fdjtitacf, wenn fic für bic Üielobicn bott ftittberftiiden

Öittfad)l)cit forbert unb Por trivialen Sdjlufjmenbiiiigcu,

mic fic beti italicnifdjcit Arien gcmöl)ttlid)cu SddageS
eigen finb, cbcitfo marnt, mic por bem ßeierfaftenton

fiiftlidjcr mtb hohler Salouftiicfc. Sic empfiehlt bei

biefer (Gelegenheit Verlegern, auf bic Qualität ber

Pon ihnen hcrauSgcgcbcitcu Kinbcrfliicfe ftrenger 311

fehen, mib Xuöcnbfomponiftcn, baS3uftuhcii befauuter

Qpcntmclobicn für bic 3ugcnb p uutcrlaifen.

Alles, maS iyrl. ß. Hamann für baS 10. bis

15. ßebenSjahr au SilaPicrftücfcn empfiehlt, ift päba*
gogifri) Flug unb befonnctt. Sie femtt bic cinfd)lägigc

Hin fi Flitteratur auSgejeidjuct mtb madjt unter attberem

auf bic HariationcnmcrFc ber §änbcl*Hülom*Satttm*
lung „3mÖlf leidjtc SHaPicrftiicfc", auf $>. HertimS,
St. §eller§, HrauerS, A. SdjmittS (0. HePittg=Aus*
gäbe), (Germers uttb XammS (S’tübcu, bann auf
A. ftraufcS Sfinberfonaten f«p. 1/1), auf (Siemen tis

ttnb ftuhlauS Souatincu, auf cinjclnc Sonatenfähe
Pott .<öaftbn uttb Hiosart, fomie auf bic StlaPtermcrFc

Hb- dmanucl Had)§ aufmerffam, bic bei anmutiger
Sform rcid) an fri|d)cr, mariner ©mpfiitbung feien.

Hur fottteti bei ihnen jene Hersicrungen mcgbleibcn,

mcldje ben £$Iuft ber Hfelobie hemmen, öompefd)
hat eine gcfd)idte AuSmabt Pon Stiiefen ber beibett

Söhne Seb. HatfjS, ©manucl unb Snebemamt,
in feiner Sammlung getroffen.

Xie (Gebiutbenbeit beS ÖehrftoffcS Ui ft fid) beim
Uebergattge Pom fö'iitbcSaltcr 3itr 3ugcitbrcifc. Xie
(5‘tübc Famt ficO freier bcmegcn unb ihren 3mccf,

SertigFeit $u erzielen, itt ben Horbergrunb treten laffen.

(S3cnU)S „Sattle ber (Geläufigfcit" (op. 299) mtb
„Sinn ft bei* SingerfertigFcit" (op. 740) , St. .öeflcrS

op. 45 unb 47, bic (Stuben (S. XöringS, (SlcmciitiS

„Gradus ad parnassum“ (häufig*Ausgabe), HertiniS
op. 29 ttnb 32 Föttnen jeftt mit Hupen Pertuenbet

merbett.

3*rl. Hamann greift aus ber Hio3artfd)cit Klavier*

mnfif unb aus £>at)bu§ Sonaten ciusclnc Piecen
heraus, mcld)e fiir bie reifenbe 3ugenb befouberS an*

rcgcnb mtb förbernb finb. Hon ben Hocturncn ^iclbS

finb befouberS bic Pon ßiSjt rcPibicrtcu Hr. I—10

cmpfchlettStPert ; and; 2* unb 9 ftimntige Inventionen
unb (Sinjclftürfc auS beit Suiten Pon 3. Seb. 23ad),

bamt manche „ßieber ohne Sorte" Pon HicnbclSfohn
unb SUaPierftiirfe Pon H. Sdptmaun eignen fid) für
14—16 jährige SHaPicrftubcutcu.

S)ie äraflc» 06 ber 9)iufifunterrid)t ber 3uflcnb

in 23cpg auf ba§ SßolfSlicb national ober international

fein fofl, mcifj $rl. 2. Hamamt Perftättbig 31t bcant;
mortett. Sic cnlfdjcibct fid) für ba§ nationale; baS
2>olF§(ieb fei bic ntufiFalifdje. Hhtttcrnti(d) einer Hatioit
mtb fei aus Polflidjctt (GcfuubhcitSgriinbcii rein uttb

mtPcrfälfdjt bett ßiubcrn 311 retdjeu. 3‘ür gemiffen*

hafte ftlaPicrlchrcr ift baS 23 iirf, p Cr ß. Hainamt
uueutbchrlich.

18 tifiifll‘ifrijf iiiiöriidic in l'arii

S.— ^nrtS. ßieft mau neben bem portal ber

HotrebamcFirdje ben Sahlfprnd): .Jühertc;, E^alitc,

Fraternite !

*
. fo mufj man über bic ironifdje 2?c=

siehmtg beSfclben 311 bett gcfdlfdjaftlidjcit 3aftättbeu

ber (Gcgcutiuirt lächeln. Xie „Hriibcrlidifcit" cm-
pftitbcn befouberS jene Tvvaitjofcii , tueldjc öffentlich

für Hedjt mtb Sahrheit einftchen. „Freiheit"

beS HcrlcumbcitS befolgt bie greife , bcS fyälfdjcuS

ber (Getteralftab mtb au bic ,,(Gleirf)bcit" mirb mau
u. a. and) im Qpenthäufe erinnert, tuo 3m ei fcierlidt

auSichenbe Xhürfteher itt fehiuarjcu Strümpfen mtb
mit Hm ft Fetten bie (Gleidihcit ber (GcfcUfdjaftStoilcttc

bei jetten ßentett muftern, bie fiel) bePorjugte Xheater*

pläpc geFauft haben.

3d) hörte mir bic „Hi c i ft c r f i n g c r" Pott Hid).

Sagticr int Cpcnthanfe an. (SS mürbe fehr for»

reFt, aber nicht herporrageub gelungen ttttb gcfpiclt,

ba nur Strafte weiten Hanges in ben Hauptrollen
befdjaftigt marett. XaS aus huttbert Siinftlcru be*

ftchcttbe Qrdtefler ctttlebigte iid) feiner baiifbarcit

Aufgabe getuaubt , ohne itt feiner ßcifrmtg gefaulte

onftrmucntalFörpcr bcmfdicr (Grom'täbte 31 t über*
ragen. Ter Xirigent beS Har i) er CrdjeftiTS leitete

mit obieftiper (Gclaffcuheit uub mit groftcr Sicher*

heit Spieler unb Säuger; es that mohl, einmal einen

Qrdjcfterlciter 31 t feiten, ber fid) nicht eitel itt ben
Horbcrgrittib einer Attffithrmig fdiiebt. SoliUhttcub
mar and) bic Sorgfalt ber 3nfrcttierttug; befouberS

bot bas Holfsfcft im lebten Aftc eine Hei he fdjöitcr.

Jr/mt (Xcjt fie^e S. 24 1 .)

ia glansPollcr Hi Iber. XaS Hublifum hat mit groftcr

Xcilttaljmc bic Qper augehört uub hat im Hanfe
bis 3tun lebten Xonc mwgcbalten. 21 itfgefallen finb

mir bic Piclcn Solbatcit, bie itt allen Xcilctt bcs

groften SoaufcS bic Crbnmtg aufrechthaltcu folltcit.

Heim Sticgcitportal ftatibeii fogar Solbatcn mit auf;

gepflügtem Hajoncttc. 2ßo*uV Sttrbc eine Xemou*
ftration gegen bett CGeucralftab bcfiird)tet '< Cbcr
folltcit bie Hajonette ben Hepublifaitcrti Por Augen
fteileit , -baft ^rattfreid) Pon ber Armee überall bc*

fdjittjt mirb?

HUlitärifchcS 21ufgcbot mar bagegett im Xheater
La Gaitß itid)t 31t fchett, in mcldjcm ich mir bie

Fomifche Oper: „La Poupee“ (Xert Pott Hi. Qrbon*
ttcau, Hittfi! Pott Aubvani anhörtc. 3m ßi=

bretto blühte hodmotc Sinulofigfcit. Xer rcid)c Hoffe
eines XomittifmterpriorS mirb Pott biefem au8gcfd)ieft,
um fid) eine Hraut bei einem Jyabrifanten bcmcg=
lidjer Figuren auS3iifuchctt. Xiefer bettüBt bic (Ge*

legenheit, 11m feilte Xodjtcr an Hiamt 31 t bringen.

Sie fpicit bic Holle einer Huppe, mclrfjc auf*

gejognt — pmjig trippelt uttb hiibfd) fingt. Xie
Xratmng bcs unerlaubt btttumctt TyreierS mtb ber

Huppe mirb Pollsogcit mtb baS neue (Ehepaar sicht

fid) ins Xominifattcrfloiter Nitrit ef, mo fid) bie junge

A*rau jjur vyrenbe ihres (Gatten — entpuppt. Xer
htöbe Sd)cr,3 unterhält, weil bic HittfiE grajiÖS ttttb

bic AuSftattuiig tabelloS ift. Statt bcs Xheater*
Settels befotnim mau in ber tlaite ein gati 3es Hud)
mit bett ittnftrierteu ßebeuSfFisseu beS XireftorS,

feines SefretärS, bcs ßibrettobichtcrs , bcs Sioiupo*

niftcn uttb ber Sänger, uebft ber (Gcfd)id)tc beS

XheaterS de Ia liiiitt; in bie .vmttb. Xiefes hieb im
porigen ^ahrhuttbert baS „Xheater bei* groften Xättser

bes Königs". (Groft ift alles in Haiis; and) ber

fleimte AbiimhPerFäufer unb baS minjigftc Horftabt*

CSrtfc meifett auf ihre (Gröftc fei hftsufrieben hin- XaS
liegt fo im Hatiotialmahu ber gründe nation.

2iMrflid) groft iit ber Cvlcfäitt itt bem Hcrgtiii*

guugSort: Mmilin rouge, mo Harifer Lebemänner
uub mcihlidic Xugcnbblütcit, fomie ehrbare (5*ttgläiiber

mit ihren refpcftahlctt (Gattin neu allabcublid) 31t*

fammeitfomtncu. 3m Handle bcs Hicfcnclefamcn
mirb gelaust uub Slbfiml) getrunfeu, auf einer Huhne
merbett (fonplcts Pott fttnimCofcu Herren uub Xante

n

gefungcu mtb bann mirb cancaiticrt. XaS Qrdjcfter

fpicit pricfclubc Xausmeifen basu unb mau bebanert

bic brauen Hfttfifer, bie an biefem Orte ihr Hrot
finbeu müficit. Hör 30 3ahvcn tuirftctt im Chateau
des tleiirs beim Ganemt and) Htänucr mit, betten bie

töiitc Pott ben fliufeu 3-üfteu ber Xänseuinitcu herab*

gefdtlagen mürben. Xie Hfäitncr mürben für baS
'JDiittan^en befahlt. 3ebt merbett nur bic „Xamcii"
pon bett Leitern bcS l^tabliffcmcntfl für ihre gpm*
naftifcheu ßciftuugcti honoriert. (5*S mirb ba übrigens

aitfräubigcr getauft als in manchem Hallett auf eng*

lifehen ober beutfeheu Hiilmeu.

Xcu rciuftett Xougeuttft, ben mir HariS bot,

fanb ich in bem ©rnifc einer berühmten bcut)d)ctt

Sängerin, ber 3rau ^cbmig Ho(aubt*Sd)aaff ,
bie

als Sfoloratjirfängcriu in SGicSbabcu unb fdjticftlidi

an ber Momiidictt Oper in Harts engagiert mar. Sic
ift eine (Graserin, gettoft ben llitterridjt ber Xrau
2\>einlid)*XipFa, bes .OofFapclltncifterS 3a hu 1111 b ber

Harifer (Gefangsmeifterin Hiarbot*(Garcia. Sic fang

mir mit cblcr 3uni gleit bculfdjc ßieber mtb mit

eminenter HraPonr foiorierte Arien por. Sie trillerte

auf hohen Xöuett bei* breigeftridjeueit Oftapc mit

einer ßcid)tigFcit uub (GcichmcibigFcit ihrer lieblichen,

mohlgcfdjuUctt Stimme, baft id) ihr fagett fouutc:

,,21'eitu fid) alle Harijtigallcu XcutfdjlanbS auf ben

Stopf [teilen, fo treffen fic cS nidjt, mas Sie föitttctt."

Scitbcm bieje ansgescidjuetcSäugcriu mit bem Harifer

Hau Fier Sdjaaff in gt tief lidjer (l-l)c lebt, fingt fic nur
iit HSohUhätigfcitsFoiijcrtcn ober

_

tu ben SalottS

beutfdjcr Xiplomateu, mo mau bic cble Sliinftlcrin

hodjfdjäpt. 3u einer Harifer shmftanSfteltmig würbe
and) bic Hüfte ber reiseuben Sängerin erponiert.

(5:itt liubcFauutcr Hemmtberer ber (GcfangSFuitft ber

A*rau Holaubi*Sd)aaff hat jebett Xag etttett frifdjen

Hofenfirauft neben ihre Hüfte ge fteilt. (Sine 3arte,

felbftlofc Üyorm ber £>itlbigmtg.

pfltiii) ^fricöridj §tranf; uttb Dir Pufifi.

Sou Dr. üPshnti JWil&R.

iSortfeuunii.)

«ncnMiil) rocitcr liod) als iifnjart, bei „jjtJborciic

.VK’ibo
Ji — mau erinnert iicii bei biefem '.Hn-e-

bnicf baran, bafi and) dioetiic, mit bem Siraufi
micberliedt SÖiojart in 'JJmaKelc itelli, uicleu als bei

„flrofje Ajeibe" flilt — fei bei litnae Seetluuicn
in feinem pvomctlicifriicn »cluufitfeiu Don allem (Sljvift.

lieben entfernt. „Seine Sl)mpi)onicn finb eben fo niete

Hionotoflc beb nbf otntcn Sjd; bei mobenten SBett.

3m (itljnen Serfud), auf fid) felbft gu fteljen, wen
finft es iit ltitcnblidje äBcömnt, bie c« in feefem

Snmor fiil)tt, um burd) 3 ufammcnfaffcn aller feiner

ftröfte enblid) beit fdjmcrjlidicii Sien 311 erriunen."
(Offenbar febmebt Straufr litcr bejonberd bic A ilur-

Sijmpliouie Por, ber er eine* feiner fdwitcu mttfifa,
lifdjen Sonette neluibmct.) — bOierfiuürbio ift, baft

Strauft auf bic iiBevfe ber bciben aroften fjiiciflcr,

bic Ificr jumcift ift »etvadit tommen, nidjt cinflcljt

:

ba» ,,'Jlcauiem" Sfiogart« unb iBcctliouensS „Missa
solcmnis“.

,?US bas gröfttc , uuPergtcidjtirije mufifalifdjc

(teilte gilt Strauft GHojart, beit mit uiteiugefdjräiiftcr

Hegeifteruug in HerS unb Hrofa 31t rühmen, er itidjt

mübc mirb. „'JRojart unb Hhifif fiitb in einer Art
Simoutmtu, wovon mir meber auf bem (GeDietc biefer

nod) einer anbent stiiuft ein gauj entfpreehenbes Hei*

ipicl haben." —
21 iS bie brei gröftten Opern gelten ihm „Jyiftaro",

„Xou 3uan" unb „3anber flöte", Pott bencu er fagt:

feine ift bie fchöufte uub jebe ift es, weil cs jebe

mich er in anberem Sinne ift. (St macht hier, inbem



er hcmorhc&t , b«ii SJJosan feinen Xert miicftcii

fomite, ol)iic Um 311 Dcrcbeln, feinen tfftaraftcr, oftitc

ihm eine belfere Seele ciusultmtcftett, bie treffenbe unb

bcljcrjiflciwiocrtc 33cmcifmtfl: „WfosartKfte jHofleit

iolltcn v»on beit i’ln-jfnlireuben immer nad) feinen

Pfoten nieftt Mob ßcfuitßcn, fonbern and) flcipiclt

luerbcn; fic werben aber ßetüöftttlicft ttaeft bent -i.cx'tc

ficfpictt , nnb bleiben barnm tief unter ffliojartö

Csmemioneit."
. .

CMiuiftl Stratib nad) bcin eben ettiertcn Urteil

bie brei 03aufdie 11 Cpern iljvcm inerte nach fllcidj*

freut unb er aitbcrcr Mttfcftaimtifl entficflcu bie lieber*

scufluitfl auSfpridU, bafj e» uom /yißaro bi» 3ur

•jatiftcrfföte ( ,eosi fan tutr.e“ unb „Xitus" hier ans

ber SltKÖHimfl’ßcIaffcn) meber herauf noch herunter,

fouberu auf berfclbeit ftocftcbcttc fortfleftc, fo miß er

boeft bie „ aub erflöte" gumeift im fernen. Xic Ser*

clint uß für fic sicht fiel) bitvcft eine flaujc »leihe uon

Briefen; unb tuäftrcttb beu bcibcu auberu Cpcrit ie

eines unter feinen mufifalifdien Sonetten flciuibmct

ift, hat er ber „^aubcrflöte" smei suftebacht. „(fine

Scliflfcit tute aus einer fluten $lnffüftnmfl ber Räuber«

flöte träflt mau ans feiner auberu fclbft ber Wfosttrl*

fdjcit Cp er 11 beim." Hub uon einem Scctbovcu*

folgert fchrcifat er. baft cs „nicht flfltts jtt feinem

Vorteil" einen Xaß nad) ber Wttffiibrunß ber „Räuber*

flöte" ftattfattb: „Xctitt tucttit nad) einer fluten Stuf«

fiilintttfl ber 81111 berflöte bie f)immlifd)ctt fcccvfdjarcn

fclbft ein Äongcrt neben wollten , fo mürben fic bei

mir fein lj öftere« Sieb ftera 11 Sfri)laßen, als baft fic cs

rerijt orbculltcft ßcmad)t ftaben." (Sricf au (Wuilic

Sicßcl uom Ü. Mpril 1851 . )
—

„£ 3 fis unb Cfiris" mar Strang Sficbliitß«»

eftor ;
unb fürs Por feinem Xobc bicfttetc er einen

Xcrt, ber feiner Seftiimnunfl jufolfle nach ber ÜHclobic

beSfclbcn flcfttttflcti merben folUc.

a.t bie laitbläufifle Scrurtcilunfl bes Xenes ber

„Hnnbcrflötc" ftimmt Straub — mic (Moctftc — nicht

eilt. „2.BaS mau Pott ber Scftlccfttiflfcit bes Xcrtcs

ber „Banbcrflötc faßt, ift ein aUflußcs Wcrcbc, bas

einet bettt nitbern itacftfpricftt. Mein (Mcriitflcrcr als

J&cßcl ftat fefton läitßft flcjctßt, baft er mclutcftr ein

flau 3 ßiitev Cperu tett ift" Uebrißcns ift cS ber

Sobcn bes Scärdjetis, worauf ber Xert uns ftclit;

jmar feines naturmüd)fiflcn, fouberti eines ßcmadjtcu,

an bettt aber benttod) bas Xicfttcrwort fidj bcwftftrt,

bafj ftofter Sinti oft in fiubifdjcm Spiele ließe. Xas
töeicft ber ftönifliit ber 3iacf)t ift .... jufljeid) bas

bes i’lbcrfllmibens; moßCfleu Saraftro mit feinen

^rieftertt bas Meid) ber Serminft nnb Humanität

barftcllt. ,8mifd)cn beibett bemeßt fieft bie ßcmcitte
s
,U?cnfchl)cit ,

ftarmloS aber ciufaltiß, non ber einen

Seite betftört, uttb nur auf ber auberu Saftrftcit nnb

(Mliitf 31t finbcit beftimmt." —
w SBa« fdtifauicret ihr beu SoftifattcbcrV" bcßimit

baS smette ,Bau&crflötcH*Souctt, meldics bas Her*

ftiiltniS bes iUbrettiften 3" Siojart poctifd) crflärt

:

„XaS Snar ift uiißfeicft, bas empfinbet jeber:

Sterblid) baS Stiort, nttftcrblicft icbcr Xon;

Xocft 30ß nicht einft im Scftlaf eilt (5‘rbcttfol)tt

Slits Ihren (Weifen Juttas Silberräber V
( Jyortfcftuufl folßt.)

pnnifn-lrlfllfr.

Berlin. Xic üladjridjt, baft fidj in SJcrlin gum

ci-ftcn iDtnte ein Xcimcn=Crdjcftcr au® luixfüdjcn. ernft

gu nehmeuben stünftteriuiieii gebitbet bar, wirb iidjer

icbcn SJtufifircuub übcrrajdjt babcn. Senn man war

bivbcc gewohnt, mit bicicm Stanicn eilte Bereinigung
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bie in üffent.

Iictjcn (I'tnbtifinncmS aller bl et , meift in ©itig!picl=

babcn, (S!j<tntantä unb bicitnnrame ihre „ffiiuflc"

jiim bcftcu geben, aber niebt ber „SUmft" in böbercut

Isiuite bienen. Svetcti mir in einen foiefjen Saal!

(H mirb geraucht, gctntnfcu unb gegeHen. Üor bem

iiobinm iiilb bie niidifteu IMiiljc bau mein' ober tue«

Iiigcr jungen, maiidimaf audt fdiem bejahrteren S?crrcn

eingenommen, meift ßcbemälntem unb foldicn, bie cä

merben möchten, meun ihre biSmeiten befdjcibeitcn

äUittel ihnen btcfeit Sunid gcltnttcn mürben. Stunft«

iiuitbufiuften filtb c« nidit, aber ©d)öubeitb=(5-ntbu=

fiaftcu, grüne Sdjmärmcr, ober jobinlc SBicuidieu, tue

fidi amiificreu, einen Ulf erleben ,
ober einer ber

MÜiniicrimteu ihre bcfottberc ,'cmlbigung .teigen mollcn.

Slile itiitglieber bei Sainen=Crd)cfterä flub uniform,

ein menig bunt unb pbantnftijd) gefleibet. Sie Xitmeii

uclimen iljre lUhiuc in langer bleibe ein ,
liufi bie

erfreu , rediti bie snu’itcu (beigen ,
babiutcr (icllo,

SJratfdie, Monlrnbafi in mcbrfudicr »eiciumg, ab unb

511 and) i'Uiiiufirumcme unb iibcrlianpt ein »oUftnii«

bigei Crebefter. oft eo ein ,')ufaU'f Sic biibfdieften

unb jiingfieu SUläbdicu fipen in ber Slorbcrrcibc,

äbulid) mit audt beim SBallett bie bübidjeften ber

Stampe am nndiftcn placiert merben.

om gangen ift bai Ülnftrctcn unb bie öaltung

feilt- auftänbig unb nnbebciiflid) ; bcimod) jeheu mir,

mir bie eilte ober aubere ben (flrufi eine« ihrer Sill.

Peter leidjt enuibert, mic fidj hier unb ba gmifdieu

Crdjefter unb Sßu&UEiim ein üertraulidier, pcrjiiulidter

dlapport cmmicfclt. 3>ie JJiriflentin, bie fclbft bie

(beige in ber Smnb bat, giebt mit ihrem itogen baS

gjctdien unb e« beginnt ein luftiger SBInrfdi. Meine

erufic tHIuiif, fein höheres Wenre mirb liier gcipielt.

In« märe luillig beplneicrt. SBeber föuutcu ei biefc

jinigeii Inuteu leiftcu, uoeb mürben es biete ,'Subürcr

goutieren. (5e finb eben länge
,
Potpourri«, popn=

löte Bieber nnb fleiue, beliebte Saloititiicfc ,
mcldn'

baö ülcpcrtoirc biefes „Xaiiicn.Cvcbcftcre" bilbcu, bar

ba brobett . icidit tion beu iBolfcu beb (tigavreu-

giialmä perbiillt, thront nnb unermüblidi fein 'Beo-

gramtit crlebigt. 'Bie fic fpiclcit t — 9hm, febr

mitpig! Slcine Sioujcrileiflungett finb c8_, ionbent

bab, mu-5 mau belfere XiiigcbXangcl-'i'infil uctmeit

föimtc. gut giiiiftigftcu A-alle gicutlidi forreft, leib«

tonne IteUer. (dfgt ftc^c S, 241 .)

lieb (cbcitbig mtb tcmpcrameutboll, paffabet im Xert

unb t)tbt)tltniu», aber bodi für ba« nmfifntifd) gc=

bilbeteve, an Steffere« gemöbnte Ohr feilt (Üetntfi.

Xodj, mogu bariiber Iritifdic CSrroitgimgeu nnftelfeu ?

Xe ui Buhfifiim gefällt'«, unb bas ift in bie Önupt=

jadje. Xer lebhafte Slpplaii®, ber uou 'Jiummer 311

'.llntmuer fteigenbe Beifall, bie Dacapo-Üliifc, betten

und) tuniidtmal fyolgc gegeben mirb, geigen beutlid),

bnft bn« Crdjefter ben Slnfpriidieii gerecht mirb, bie

man hier ftclit. (füllige befoubev« biibfdjc „Xanten",

für „.Stfimtleriinicn" itod) feljr jung, geigen flott unb

eifrig mit; bie böfe fjama behauptet, lautlos, mit

cingcfeiftem ober eiugcfettctem 'Bogen, nur fdjeinbar

baS ©tiid marjirrenb. ffiettn cä roahr märe (unb

rocr fann baS fo genau entfdiciben, lucmt er nid)t

fclbft ©eigev ift), fo mürbe biefer fleiue Betrug and;

nidit« fdjabett ; beim icbeufall« fcbcit fic helfet au«,

als fic ipiclcu fiimicn. Bie bei ben teijenben fo=

genannten Xirolcr- nnb oberbapriidicn ©cfcllfdiaftcn,

finb immer einige „Stars" mir bagtt ba
,
um burdi

ihr aitgeiiebmc« '.’lciincrc ber 'Truppe, bie oft and)

fdjon febr uerbliibte unb alte UÄitgtieber bat, gum
Wlange unb gar Stltrattiou gu bienen ; beim bie mirb

liehen, bismeileu fogar recht guten unb brauen SKmftler

ber Truppe entbehren oft ber lllcigc ihrer ciitftigeit

aiigcub. Sic finb bie artiftifdjen Stäben bc« Gilt,

fciubtc«, bie „ÜlenoinniiefMiJiirgticbcr" finb nur feilte

Xeforntion.

©« ift Baute. — Xie Xnmcu begeben fiel) hinter

bie Scene, in« „sliuiftleigimmcr", um fidi an einem

ffitas Bier gu erquiefeu ober büret) eine Taffe Saffec

ihre miibcn, abgefpamtien Beriicu mieber anguregen.

(fittjclnc .BaliiiuoS bringen ihnen hier moht and)

Btumen ober Bonbon«. Tarnt Iicifjt’S aber: Itm=

tlcibcu, für bat nädiftcn Teil! Unb batb fommcu

fic mieber ans ber Warberobe in einem fefdicu 1111=

gariidpäigcimerliaftcn Soitiim, in betn iie jroar ttidil

fo fein mic tiorbiu im Salonflcib ausfcticn ,
aber

entfdiieben pifanter. l'iadjt« 11 lthr erft paefen fic,

miibc, matt unb hungrig, ihre Onftrumente ein unb

begehen iid) mieber in ihr 3'mtncr, mo Unten ber

ampreiario bie Tafel 31t bettt frugalen Stbenbbrot

gebeeft hat. (füllige „Berehrer“ fpeubieren nod) Bier

unb fouftige O'vlraBMciiuifc unb bann geht'« heim

in bie oft redit bcfdicibeiieu Bohnungen, bie in einem

billigcu Stabtteit, oft in einem .fjofgebäubc brei ober

oicr Treppen bodi gelegen finb. Blittcniadjt ift’8,

menn fic enblidt gur illiibc fomntcu, aber am anberu

Sormittag müfien fic piiitftlid) gur „Brobe“ mieber

erfdicincit ; mer nidit fommt, erhält Strafahjügc 0011

bei- ©ngc. Hub fo gebt c« faft nttnhenbtidi, gumal

im ffliiitcr. — Xas ift bisher bas „®amen=Crcticitcr“.

(S-s haftet an ihm eilt geroiffer Sneipen. unb Tabaf«.

gcructi, ein Plitf bcS 'Btiiibcrracrtigcu ;
feilt (Sharaftcr

ift ein Wemifeh uon ©cbnuftellung unb luftiger ffliufif

ohne ieben fiinftterifdiat Siiutergrunb. (5-8 ift gum

Slmiifcment ba mtb iibt fdjon jeet, fclbft menn eine

nifiifdie 'Bfcubo=3ütrftin an ber ©pibc ftclit , nidit

mehr bat ttteig au«, mit ciitft, al« baS ihüdicinctt

uon lauter mufigicrcnben Samen in hellen Steibern —
an Stelle ber gerootmten fdjroarg gefteibeteu Sperren —
nod) ctroa« 'Jlcuc« mar. (lebt treten oft oicr ober

fünf Xamcufapctlcn au bcmfclhcit Ülbcub in nuferer

WroBftabt auf unb mancher »entleibet fic lieber, als

bafi er fic aiiffudjt.

Unter joldien Umftänbcit gehört Blut bngu, wenn

mirftidje gute Stiinftlcrinnat ein Samen = Crdjefter

bilbcu mollcn, um cruftc Biuiif gu Pflegeit. Senn

uor allem gilt es, ba« Bonirteil gegen foldje Samen,
foufortien gu hefämpfeu nnb gu befiegen, ba« oft

Ti-gurigc, oft ilädicrtidjc
,
bas Souberbave unb ltn=

gewohnte ber bisticrigcu Situation fotdicr Drehefter

nidit gu fehciicu unh bnrd) bie Thnt bie (firiftcug«

bereditigung einer rein fünftttrifdieu Sraitcn » Ser»

eitiigmtg auf mufifalifdiem «cbictc gu beroeifen. 2l<irb

es ihnen gelingen tf SBirb es lebensfähig fein V Bon
beu Stiftungen Wirb bie CSnlfdjcibuito t” trÜcr Sänie

abhängen. 3n ber elften (jeit wirb man fidier beim

Ülubtief eines weiblichen Sirigeuten mtb ber meib«

lidjcn Stapelte mit gewiffeu ilicminiSccngen gu fämpfeu

haben. Slber man hat fiel) fdjon an fo mandjeä ge.

wötjnt
,
au bas SBlitfpicKif begabter Samen im Or»

dieftev ber Mouferuntorien, wo fie ben $errcn in feiner

Beife nadiftetjen ,
nit tveff lidic Xamcn=Trtos unb

Samcu.Cuartctte, weldic in fiammermufif Tiid)tigcs

leiftcu u. j. 10., bafi man fidj
,
wenn ber erfte be=

ftembenbe (Siitbvucf iibcmmnbcu ift, getoifi midi bnroic

gewöhnen wirb, mic man fidj nn bie tüdjtigcn rncib.

lidjett Boft. mtb Tetephonbcamtcu, unb an tnattdic

aubere Erweiterung ber lyraucutliätigfeit gcroöhnt hat.

'Beim man ficht, metdjc aditmiggcbietcitbc Stctlmtg

bie stoatition ber Stiiufttcriimcn mtb fflunftfremibinueü

in ffllatcrei 1111b Sfutptur fidi bereits errungen hat,

bnrf man nidit gtucifelu, bafi audi ein gutes ©treidj*

ordjefter BenditeuSWerteS leihen famt. 'Blag es eine

guitädift bcfrembettbc, neue -Jorm ber Srauenbeiuegnttg

fein ober ber ÜSitnfd) ,
gu geigen, ban and) Sfllnftle»

rinnen bie 3ulafiung in gute Crdiefter Perbieneu,

gang wie ihre miinittidjen Stollcgeu — für«, bie T hat.

jadje ift cs, mit ber man wirb rechnen muffen.

Sie St Hilft ift frei unb namhafte Sliiiiftlcviiiucii,

bie fdjon Erfolge im Stongcrtjaat batten, fiepen an

ber Spitsc. — Xa tjcifjt'S abmarten, ljöreu, (eben

mtb — 'bann urteilen. Bögen itjncn älpollo unb

fämttidjc SDtufen beiftcljen

!

funtort|fircf)t ©rtginalEriäljfmig.

(3-ortfchimg.)

®« war eigentlidj eine grofjc Ücrmegculjeit Uou

ßerru Emil ifförftcr, fo oljite weitere® augu=

ticljmcn, bnfs Sperr Sttfreb Sdjinibt ipm als Sfou.

fnvrent bei Sri. Emma ©taljt gar nidit gefährlich merben

fönnte, beim .sperr Sttfreb Sdjmibt erbte Uou feinem

Bnter, bem sperrn Pviicbviri) Sdjmibt, eine grafte fyabrif,

1111b Sperr IS-init ij-örftev erbte uon feinem Batet gar

nicht®! Sperr Sttfreb Sdjmibt war ein felbftänbigcr
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'.ötami mtb Jocrr Cviuil frmcr war C> Ijcinifcr in bcr

Mttilinfabnf bc« öcrrii Vanl Stahl, bc« Vaters oou
Tyrrtitlcin (j-innm Stahl. Muijcrbcm war £;>crr Mlfrcb
Sdjmibt in bcn Mugctt bcr hingen Manien miiibcften«

ein ebenfo netter Mettfd) wie £>crr (Iinil frrftcr.

Mujjcrbcm war .sperr Mlfreb Sdjmibt ein foliber, riief*

firfjtSPollcr junger iSamt uttb foerr (Smil frir fter ein

flatterhafter (Sounnac&cr, boti bem matt fid) in franf*
furt, wo er früher in Stellung gewefen, bic »er*

wcgeitftcn (Gefdjidneu erzählte. Cb biefer lebte $nnft
mm bei allen jungen Tarnen 311 ungimftctt bc« fterrn
(5mÜ frrftcr aufgelegt würbe, baS war uid)t rcrijt

flar, beim and) bicjciiigcit jungen Mäbrijeu, welche

fid) gclegentlid) über iljn mofiertett, bic ärgerten fid)

bod) alle, baf? er fid) auf bcn ©allen mit fo grober
iluSbaitcr bem fräulciit öinma Stahl wibntctc. Tiefe«
fräulciit Stab! fclbft fam bei ihren frcunbimteit
allerbhtg« and) uidjt gut weg. Sito* fid) bic uidjt

alles hcraiiSuahm! Vorhin hätte fie 311m Vcifpicl eine

gante lauge fril mit •’oerrn tfmil Tvörfter allein im
I5’rfcrfälri)cu umhergeftaubeu mtb jept liebe fie iirii

uon öcrrit Mlfrcb Sdimibt bireft iiad) bem Vtohicr
in beit ÜMiitergarteu führen. Tab wäre bod) cigcitt*

lid; etwa« ftarf,

„freilich," meinte fräulciu Amalie Sdjuljt, eine

intime frcnitöht uon (5mma Stahl, 311 Termine Mut,
einer auberu intimen frennbin uott (5ntma Stahl,
„wenn mau fdjo» mit tteunschn fahren hinter bem
Müden bcr (5’lteni mit einem jungen Manne anbäiibcU
iiub fid) fogar uott ihm entführen (offen will, ba ift

cb uidjt 31t üerwuubcrit, wenn matt mit uenmutb*
3watt3ig fahren etwa« freie Mattieren gur Sdjatt
trägt."

,,5d) habe fdjott öfter uott biefer pifauten (Ge*

fdfidjte gehört," faßte Termine Sdmls, „aber jeber

crjählt fie attberb."

„Wott, bic (Gefdnd)tc ift ja fd>ott fo lange her,

id) war bamal« nodt ein Heine« Mäbdjcu , meine
Sd)weiter hat fie mir erzählt. Mllc« wirb fie mir
aber and) wohl nidjt gefügt haben, beim fie lächelte

Sitweilctt fo eigentümlich babei."

„Mlfo itctmschit v'uiljrc war (5*mma bamal« alt?"
„5a, uttb er fchon weit über brcifjig."

„Sa« war er beim V"

„(h* war auch (5 Ijcmifcr bei Stahl« gcrabc wie
iperr frrftcr."

„Uttb wahrfrfjcinlidj gcrabc fo, wie foll id) faßen,
feef wie öcvr frirftcr."

„Sag fein. 3d) weiß übrigen« gar nidjt, wie
Aperr frrftcr 31t biefer Mccffjctt fommt. (fr uerbietit,

glaube id), tieimhmtbcrt Tbalcr, unb wenn ihn .sperr

Stahl mit einem Vierteljahr fünbigt, famt er weiter*

gehen."

„5a, bn moUteft mir aber nidjt« Uott Joerrtt

Työrftcr erzählen, foitbcrit uon jenem (Shemifer, ber

bautalb mit (5mma Stahl beinahe . . .
."

„Tiirdigcbramtt wäre, Wollten btt faßen, bab ift

auch bcr rirfjttgc MuSbruef."

„Md), bab muh ja äufjerft romantifd) gewcfcit

fein! Mlfo bic beiben haben fid) hcimltdj getroffen

„5a, in Stahl« Var!."
„llitb ihr Vater hat fie babei getroffen, llnb

ba hat Cb beim eine grofjc Scene gegeben, natürlich."

„Mirfjt einmal. Tic Snrijc ift ihrem Vapa hinter»

bracht worben. Tic beibett follctt fdjoti in beut Ver*
linev Sdjticllsiig gcfcffeti haben."

„So wollten fie beim hin?"
„Madj Mmerifa

,
glaube id). Tann l)at .fterr

Stahl bic Qsmma 3tuci 5al)rc 31t Verwaubteu gefdfirft,

mtb jebt tljut fie, alb wemt gar ttidjtb paffiert wäre."
Sähreub fid) (5mtuab freuttbimtett fo angclcgent*

lid) über fie unterhielten, bewunberte ©tntna im Sinter*
garten bic (ShnjfamljemmmMcftion, unb öerr MIfreb
Sdjmibt half babei. Unb alb fie bämit fertig

Waren
, madjte iperr Sdjmibt immer -ttodj feine Mn*

ftaltcu, um bcn Sintcrgartcit Wicbcr 311 ucrlaffctt.

_ „Mlfo Sic habett etwas auf bem Jperäen, £>evr
Sdjmibt, was Sic mir unbebingt tuittcilcu müffen?"

„5a, fräulciit Staljl, uttb ba Sic fo UebenS*
Würbig fittb, mir hierzu ('Gelegenheit 31t geben, fo

hoffe idj, baf? id) biefe Mitteilung nidjt gang pergeb*
lidj mache."

„Senn id) uidjt fchon erraten hatte, was Sie
mir faßen wollen, bann würbe idj 5hncu wahrfdiein*
lidj biefe (Gelegenheit borij uidjt gegeben haben. 5dj
meine jebodj, fiel) ansfprcdjeti ift immer beficr als

hinter beut Vage halten. Ta§ ift frei« mein (Gruub*

fab gewefen, al« ich uori) jung war itub auch ict?t
"

_

„So Sic noch Diel fdjöncr fittb als bamal«, wo
Sic noch jung waren."

„Sic fömtcit ja bat Tauten and) Sebmeidjclcicn

fagen, .Sperr Sdjtttibt, tdj glaubte immer, ba3ii wären
Sie ein 31t ernfter Manu."

,,5d) wollte 5lineti nur bcwcifen, fräulciit Stahl,
bafj idj mid) uidjt uor 5brcm iHltcr fiirdjte, ba Sic
ia nun einmal abfolnt alt fein wollen. Seim mau
übrigens fcdjStmbbrciBig 5alirc alt ift wie id), atfo

mittbeftenS 3ehu 5ahrc älter als Sie, bautt faßt matt
feine Schmcidiclcicit mehr, bann fängt matt att bic

Saljrheit 31t fagen."

„Tic Sahrljcit ift nidjt immer fdjön."

„5it biciettt frtllc aber bod). Seim Sic iibri*

geus erraten haben, was mir auf betit .Cicrjen liegt,

bann wirb cS mir uiel leichter, mit ohncit bariiber

511 fprcdjctt. Hub cigcutlid) ift and) biefe MnSfpradic
gaiij unnötig. Sir beibe feititcn uns bod) fchon

lange, unb bcSljalb brauchte id) cigcutlid) nur eine

einjige frage an Sic 311 ridjtcu, fräulciit (Srntuta.

Hub wenn Sic bautt biefe frage mit 5a beantworten
ober mir bic Hoffnung geben föimten, baf) att« 5hrer
Antwort mit bcr »feit ein 5a würbe, bann "

„Senti idi mid) nid)t irre, .'öerr Schmibt, fo ift

ba« ein i“)cir«t«autrag in uoriidjtigcr frrm."
„Seim 5hiteu biefe uorfiduige 5ortn nidit ge*

fallen fällte
. fräulciit (5‘tttma, wenn Sie lieber ein

überfd)tücnglid)e« ('IcftäubitiS hömt möchten, 0, ba«
wirb mir uiel, uiel Icidjtcr als biefe uorfiduige frrm."

„9feut, nein, bas wollte id) gar uidjt faßen, mir
ttidu« UcbcrfdjwcnglidjcS, id» bitte Sie. llcbrigcns . .

.

warum heiraten Sic cigcutlid) fein armes Mäbchen,
eilt armes Mdbehen, bas für Sie fdjwärmt. 5d)

Dp. ßt!o Driefenui|U’c. (Sf£t fttfje S. 241.)

glaube, cS giebt manche« Mfibcheu, ba« fiir Sie
fdjtuärmcit würbe."

„Storni idj baftir, ban Sic fein armes Säbdjett
fiitb V"

_
„'Jfeitt, bannt foiumcu Sic itidit burd). Salir*

haftig. Sie würben mir uiel mehr iinpoitierett, wenn
Sie ein arme« MAbeben nähmen, als wenn "i

„'^ll« weint id) Sic nähme, wollten Sic fagen.
Tas hart. Sie (affen mir alfo gar feine ipoff*
nung, fräulciit (S'innta '< Tann fagen Sic mir um* I

nod) eilt«: Sieben Sic cittctt anbernV"
„3 dj habe einmal einen auberu geliebt. Ta«

tjt fchon lange Ijcr.
^
Seit bcr frit bin id) mit bem

Verlieben etwa« borficfjtigcr geworben. 'Jlbcr Heben
nmft id) bcn Samt, beit id) heirate."

„Ter Öliicflidjc!"

* *
*

Jöerr $aul Stahl, bcr jetzige 5 nl)abcr bcr Tvtntta
«arl Sümifär & Ctomp., war al« junger Samt auch
cutmal ctit „fimpler (fljcniifcr“ gewefen. t>ll« er uor
etwa breiftiß 5 aljrcit in beit Mfinrifärichcti Ülttilitt*

werfen eine Stelle erhielt, ba war er fehl' ftols auf
bic Pierhnubert Thalcr, bic ihm jährlicl) als (Gehalt
au«gc3al)lt Würben. Sein Vater hatte fid) gemiffer*
mafjett bas (Gelb uoitt Mititbc abgefpart, um ihn ba«
Volhtcdmifum feiner Vaterftabt beiitdjcn 311 (affen.

Ter bamaligc ^riujipal uott Vatil Stahl , bcr Ve*
gi'üttbcr bcr 'Jlinliuwcrfc , .öerr Start Mfmtifär, war
eilt 5«hr lang mit bem jititgcn Vattl Stahl fcljr

snfricbeu. (Ir würbe aber fcljr uttsufvicbctt mit bem
jungen iUanu, als ihm eines Tage« feine eitrige
Todjter bic Mitteilung

a

machte, bah fie beit itiugcu
'
4-tonl Stahl heiraten möchte. (5r überlegte fid), waS
ba wohl am beften 311 tljiiu fei, bettit eilten fiutplcit

l> hentifer wollte er bod) nidjt 311m Sdiwicgcrfohu
haben. Tas Wcfiillat biefer llcbcrlcguiig war bic (5

-

itt*

laffutjg bes jungen hentifer«. Tabei hatte bcr alte

.starl Vfüntifär aber nidjt mit bem Temperament
feiner Todjter gcrcdjuct, beim biefe würbe am Tage
nad) bcr (S-tttlaffuitg ihre« ©attl halbtot att« bem
frufic gezogen. 5ufolgcbcifcii überlegte fid) bettit

and) frau Marl Müntifär, wa« ba wohl 311 tljim

fei. llnb bas Vcfnltat biefer llcbcrlcguiig war bic

Jooetwit bes fimplcit Cfhcmifcr« Vaul Stahl mit

frau Miitttifär« cinnigcr Toriitcr.

5wait3ig v'sahrc fittb eine lauge Seit, in swaitjig

v'sahrctt famt mau uiclc« pergeffen. 5u einer foldjcn

langen Pergiftt man 311m Vctfptcl fein* leidu,

bafi mau früher einmal ein iintplcr CShcmifcr gewefen
unb troubem mit bcr Si'ccfhcit bcr 5ugctib auf bic

citt.iigc Todjter bc« Vrittsipal« 'Jlnfprud) tnarijte. O's

fam bem .s>ernt Vaul Stahl, beut ttmtmelnigeit 5n*
haber bcr Tirttta Vliititifär vV (s'omp. gatt,3 unerhört
uor, al« feine älteflc Todjter (*mma ebenfalls einen

fdjlidjten (5 heinifcr heiraten wollte. Muri) 5rau Vattl
Stahl, bic chental« fo tcniperamemuolle Tochter uon
Marl VJiiutifär , hatte in beit 3watt3ig fahren u oll

-

ftäubig uergcffeit, bau fie früher einmal wegen einer

ganj ähnlichen Äffairc ins SÖJaffer gcfpntttgcn war.
Ob nun ihre Todjter (iiutna bic 3’Öirfttttgeit bcr*

artiger Saffcrfurcit auf bic Stimmung bcr (5ltcrii

nidjt faniitc, ober ob fie fid) uott foldjcn rafdjett

(5'ittfrf)liiffctt uid)ts uerfprad), fnrsunt, bcr 3wcitc fimplc

^hentifer, bcr gern in bic 'AUiiutifärfdicit Vlitiliutucrfc

hiiteitthcirateu wollte, pcrfdjwaub auf immer uott bcr

Vilbflädjc, mtb fräulciit (5mma Stahl tankte nach

wie uor auf bett Siafiitobällett. 'Jittr in einer Ve*
Sichmtg hatte .sperr Vanl Stahl and) teilten Merger,

wenn er and) feinen Milieu bmdjgcfem hatte. Seine
Tochter taufte stoar nad) wie uor auf bcn Mafitto--

bällcu, aber uom Verloben wollte fie nicht« wiffeit,

nidjt einmal uon einer Verlobung mit .sperren, bic

ihr uott ihrem Vater 311 biefem ^lucrfc befonbers
empfohlen würben. Selbft als bic tcntpcramentuolle

frau Stahl eines Tages ihrer Todjter einen Vor*
trag über bas alte 5uugfmttum hielt tmb ihr ans*
ciiianbcrfc&tc, bafi mau nad) bem brciftigfien 5ahrc
bic Vemerber nidjt mehr fortsufdjiefcii bvandjc, weil
fie bamt fdjott uon fclbft allmählich fortblicbcn, tnadjtc

biefe Musciuaitberictjung auf ihre Tochter gar feinen

(5'tnbrucf. _„5d) will feinen Manu haben," hatte fie

bamal« gejagt, „am allcrwcuigftcu aber einen, bcn

J
ihr für tnid) aiiSfudjt." (frrtfeöuitg folgt.)

5sräiiöififje pidjlcr her 5ini,ifit.

'

» 011 isläubifdien Tichteru wirb mau bei utt« wohl
faitiit je gehört haben. Vefdjäftigt mau fielt

bod) and) mit Ihrem .spcimntlatibc fo wenig, baf)

bie ineiftcu uon 5«lanb faum mehr Wiffett biirftcu,

al« bafi es eine grofic 3tt Täuetttarf gehörige 5nfcl
ift, bie fid) ans bem 'Jlorbatlautifdjctt Meere erhebt,

bafi feine „.Oauptftabt" JHepfiauif heint, bafi cs ein

fticmlidj unwirtliche« iintib ift uttb bafi e« bort Ijcifjc

Oncllcit giebt. .spödjfteu« hat man üiellcidjt nod) ge*

hört, baf? bic teilte bort in (hrbhflttcn wohnen, bic

mit »fafcit sugeberft fittb, bafj fie frfdjc fangen uttb

Pott bcn alten Gtorwegeru abftammen. Mit biefen
Mcttiittiificu pcrbinbct man baitu bic Vorftclluitg, bic

oslättbcr feien ein ücrfiiittmcrtcc
,
fialbwilbcr Volf«*

ftamm , bcr an geiftiger (5'uttuicfcluitg tief unter bcn
eitropäifdjctt Völfertt ftcljc. — 9tun, bcr Steuer
Schriftftcller fßoeftion hat bereit« uor brcijcljtt fahren
in feinem UBerfe „5«lanb. Ta« Üanb ntib feine Ve*
wohttcr" gc3ctgl, baf? bic 5«läubcr feine miubcrwcrttgc
Nation fittb, foubcrii, wemt and) nicht in materieller,
fo bod; in geiftiger Vesiehimg ÄulturPölferu an bie
'Seite gcftcllt werben fömtcit, ja, baf? fie, was Simt
für Tidjtfuuft aiilangt. biefe nod) iibcrtvcffcn. 5u
feinem jteueftett SSSerf führt tut« Voeftion bie neuere
islättbifdje 2ittcratur tu Vcrbiitbitng mit bem galten
(GciftcSlcbcn bcr 5«läiibcr uor Mugen. VJcldj eine

Menge be« 5ntcrcfiamcn iiub Mttrcgcubcii bietet cs
int«, welch eine fr'ille echter Vociic offenbart fid) uns
in bcn als $robcn in grojjcr Mißabl angeführten
(Gebiditctt

!

Vefonbere bic Saga«*(5T3ählnugcit aus bcr

.spclbeit,3cit bes Volle«, unb bic Vegeiftenmg, mit bcr

* •poeftion, 3*tanbifc^e $ii$trr bcr Meujeit in Gljarntti-i

riflilen unb iltcrfrjteit proben it? rer Sichtung.
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fic i» 3«iaub norgctragen nnb angchöit werben,

wiirbigt ©ocition einer eingchcubcu »cipreriwug. SU«

öteugui« i»oii ber ©liege, bereu lieb bic Xid)tfimft in

allen Srfjirfjtcu ber isinttbiicbcit »coölfcruiig erfreut,

führt er bic sctlilrcicfocu , oft febr willigen Stegreif;

bidmiugen an, Pon beiten eine Slngalil bcjonbcrS gc=

lungciicr in ba« »udj mitgenommen ift.

iyünuabr! in eine gang eigne Belt oeriebt im«

bieje» »udi. Bn« iinb ba« für ffllänner. bic mir ba

feilen! SEßic mertmürbig ift bic ('Seitalt bcs »iidwfS

'um Slrafoit. ber mit bem Bitiugcrtmnc, baS nodi in

ilint lebt nnb non bem feine gabtreidjen iychbcit geugen,

einen ('SlaubcuSimtt »erbinbet, ber ihn für bic fnthp*

lifdic Vicljre bcu Xob erlcibett lei in ! Bic gewaltig ift

ber Cfbetrafter be« hodigclebrtcn proteitaniifdicn »i=

fdiofs (Mnblminbiir Xhorlafsjon, auf beifen ©diultcrn

midi ben Bolten bc8 »crfgficrS bic Mrunblageit be«

lU'fei in ten ibliiubijclicn (Viciftcslcbcite ber Ülengeit ruhen!

Sliißcrbcm mevben bic hcruoaugenbcvcn_»crtrctcr

ber neueren iStiiiibiirficii ßittcratiir einer aiisführtidicn

»eiprcdjmig unterzogen, ©iit nicler Sorgfalt nnb

('Scuaiiigrcit iinb bic cinjclncu ÜMogrnphicn gcidiric--

ben ; ohne langatmig in luerbeu, fggcu iic nnb bod)

baS Bichligüe nnb für bie Sichtung ©Igßgcbcnbc an«

bem ßebenSgaugc iebe« einzelnen Xid)tcr«. .erber

©oct tritt uns ba icbcnbig nur Singen. Xa ift ein

rÖricfi er, ber neben gciftliebcu and) Xiiitf; nnb ßiebe«;

lieber biditet, ba ift ein Stauer, ber bic Siatur, bic ihn

in ihrer eigenartigen ©djönheit limgicbt, iit feinen

Weiäugeii berherrlidit, ba ift gar ein .fbirteiifnabc, ben

bic ('Sroßarligfeit ber Stcriienmidit jii einem tief;

empfunbeiicn (Mcbirhtc anregt
,

ba ift cs ciiblith ein

armer, nnfteter Wcfell, ein ©agalmnb, beffen ßieber

tum ed;t poctifehcm öaudic burdijogen iinb.

Stoa einer großartigen ©hnntafic nnb ('Sefiiht«;

iunigfeit sengen bic Xidjtmigcu »inrni Xborarcufcn«,

bcu bic bemfehe romantifdit Srtnilc 311 beit herrlidiftcu

Berten bcgcificrtc. Xer Xiditcr, ber mit inniger

l'iebe au feiner ßcimnt liiingt. incifi feine (ücfiihle in

eefit poctifdicr Bcifc auSgnbrii tfen. Üßic ergreifeub ift

bic Xolenflagc um feilten iyrcmtb, Clou ©yonSfon, ber

auf bctu ©leere bcriniglüefte; wie herriidj weiß er ba

feine tf nipfiiibiingcii mit einer sarten Schilbcrmig ber

Sintiir su Perbiuben, wie riihrcitb ift ba -3 iinb, bas er

bent jfrcmtbc in bic (viuigfeit nadiruft! Xer efanber.

ber in beit ßicbcSlicbcrn bieje« Xiditcr« liegt, toinmi

in beut Wcbichtdieti „Stiiffe mich“ in feiner gangen

('lewalt ginn Slnsbriicfc:

Muffe midi, o Siebdien mein,

Xn bift (rauf!

Stiiffe mich, o ßiebdicn mein,

Xciiti bn ftirbft!

,'öeiiev liint’ ben lob id)

sine ber iliofe,

Sin« ber ©oje
Xeiner ßippcit,

Senn ber l'ethcr ift fo rein!

Sou ber siemlidi großen Slitsahl feiner (Ücbichtc,

bic in baS »udi aiifgenoimiteii ift, fei noch bas heitere,

hmiioriftifchc „KrehiaS Magen" erwähnt; bic Mähen

A-rehiaS liegen hinter ben Slngciiitcnicii ber S»labd)cn

im Aiinterhait, um ben »(ämtcrit aiifjitlaucrn nnb fic

jn hafthen. ('iewifi ein guter, wihiger tSinfal! ! Xie

anbcrii ('Scbid)tc mag ber ßefer in bem SBitdic fctbft

aiiffriilngcn, fic iinb fo jdiön, bafi er es fidjert irfj tiidn

bereuen wirb.
_ ...

»jarni Ihorareuien nahe ftcht 3oiio« öallgnm«;

joit sin fßfiantafie nnb liefe crrcidjt er jenen swar

iiid)t, aber au Sdiöuheit ber Spradjc iihertrifft er ihn.

Sind) bic SMcbeSlicber bicfcä Xiditcr« weifen große

SJorsiigc auf, fo bat Sonett „odj Iaffe grüßen":

Xcv liebe Siib linudjt ßiiftc, milb nnb Iinb,

Uub auf ber See erheben fid) jitm Banbern
Xie flcineii Bellen, eine uad) ber aubern.

;in bir, mein 3«lnnb, eilen fit gejehwinb.

Bit fünftem flaut grüßt, bic mir teuer jiub

3m ßmibc bort nnb bic idi nun entbehre!

.Müßt, Sücilnt, mir bas Äijdjerbooi im l'lcere,

Umfiidile fdiene SSangcii, fyrfiblinggwiiib

!

Vensboic, treuer filogei, ber bn siclift

Jöod) btirdi bic ßiiftc midi beut Smnmcithnl,

Um bort gti fingen froh bie ßieber btin:

('in (f-nglciit in ber 3ade, wenn bn fiebft,

Siit illiiti' nnb roter Cuafte, grüß smnai;

Xie«, liebe Xrol'fel, ift bic Siebftc mein!

T-as treffliche SBevf wirb btirdi eine fflejpreehniig

3nng=3«IanbS hcfehlojfen. Xurd) biefe« geht mit beut

•luge ber straft sugteidi bas Streben uad) Mratt.

SSeionbctS angeiproehen hat uns baS encrgifdM'eurigc

(ßebieht öamteS i*oel)ftcimtä „Xer Sturm":

3eh liebe bid), Sturm, ber bu brauten felbein,

cium Tvrciibettlieb wcctcft bic iPlaitcr im föaiu

Iinb biegft uub jcrfitittcrft bie 3rocige, bie morfchen.

Hub idiiittetft ben Üiaum, feine straft gti crforfdien.

Xu fegeft ben Sdjuec bon ©erg uub Pou Xhat,

'JJtadifl frei non ben Sioltcu ben Soimcnftrahl,

(f'iitgüubcit ben fyuufcn, faehft lobcrnbc ('Hüten

Uub gierft mit bem ©raiitjehniuef bic glihernbcn

hinten.

Xu fpanneft bic Segel, trägft ßnften burdiS l'teer,

lichft letiditenb uub läuleriib bie Gnbc bgher,

Stßrft ncefeiib ber Stille bumpfbriitcubcs SBebeu

tlnb wcctcft 311 Ihatcli bas jdiliimmcrnbe ßcbeii,

Httb fahr ft bnrdi bie 'Belt bn in fiegeubev ;iier,

A-iihl' icgltdic Sehne id) mad)fen in mir;

Id) liehe bidi, Straft, wie bic Bogen bn türmen.

3d) liebe bid). Straft, tute bn Stehet biird)ftfiriiie|t.

3d) liehe bid), tiebe bid), ewiger Streit!

Bit watteubem »lut [ei mein Bicb bir geweiht.

Xu tiihncr ßuftmanb’rer in rafcnber Schnelle,

3di folge bir mutig mtb froh als (ßeicHc

!

Sir haben hier fclhftbcrftänbtidi mir einen Xeil

bei- Xiditcr mtb ihrer Berte bciprodicii. 3 u biefen

werben beutfdie lonbidncr eine reidic Slurcgiiug jnm

stoniponicrcu non ßieberu unb »atlabcn fiiiben. xer

»erfaffer faitn mit »efriebigntig auf feilt cbleS Bert

hliefen, ba« in litteratuv* nnb fnlturgcfd)id)tlidier »c>

jiehung ciujig in feiner Strt ift. B— o.

efiffliliotusüijs Aper: Jiiflfn önesiin.

»eilin. 3m „Xbcatcr bcS Bcfleus" gelangte

©der Ifd)it if otu«!l)8 Eper „engen Eitbgin“

zur erftmaligen ?(uffiihriing. Xer Sfoutpomit he=

jeidniet fein Bert als „Ißrifdie Sccncit" in bvei Stur*

jügeii mtb mit üEcdit, beim e« iit in ber Xhat^feiuc

Eper im cigcnttidjcit Sinne, fonberu nur eine iyolgc

OOH Sielten . bie ber gleichnamigen Xid)tmtg Jlte=

rauben ©ufdttiiio ciilitommeu fitib nnb uns mit bcu

eharaftcrcn ber rufftfehen WefeOfdiaft im srocticu

3ahrsehnt biefes 3al)rhiuibert« betoitnt utadieu.

(fugen Euügiii ,
ber Xitelhelb, iit ein etwas

{datierter ßcheiiuimi. itliif bem (Mute feines fvaufett

OheimS, ben er beerben fall, lernt er ßcnSfi tcuiicn,

beffen »raut Ctga mit ihrer Siiitter Sarina unb

Sdiroefter Xatjaita auf einem fliadihavgutc wohnen.

Cnogiit wirb hier burd) SetiSti cingefühtt. Xatjaita

trägt eine heftige ßeibeujdiaft fiir Eiifgiu im iierjen,

wirb jebodi, trobbetn fic ihm in einem »riefe ihre

gtiihcubc Stiebe enthüllt, tiiljl juriidfgewiefen , bn er

firf) mehr 311 Ctga hittgesogcit fühlt, »ei einem

»altfefte auf ßnriuaS Oiiit fommt cs 311 einem Stow

flift, welcher 311 einem Xiiclt jwifdieu Cnbgin unb

ßeusti führt unb in mcldjcm ber ßehtertuiihnte fällt.

Ciiegin geht auf längere ricit in« üliistaub nnb

fiitbet hei feiner Stiidtchr bie nun Doll erhiül)tt Xnt;

jana mit bem 5-ürften ©rcmiii Pcrmät)It. Dnegiit

entflammt in ßiebe fiir fie, wä()rcnb Xntjaua, ihrer

spftiditcn eiitgcbenf, ihn abweift. ®iit bem StuSruf

:

„»crfdjmäht, nerftoßen 1 0 wetdj hartes So« 1 " [tiirgt

er balwit. Xas iit in aller STiivjc bic fuappe ,'öanb-

laug.

(5'iitjdiiebeii beffev als bas ßibretto ift ifdian

towsth« Sinnt. Sic iß iiherWiegenb thriidjen (5 ha;

rnttcrS, bnvdiweg pornehin in ber tfrfinbunn uub

enthält Pielc Reinheiten uub Schönheiten, bic ben

Wtiiifcv iutcreffiereil uub feffetn. StelleuWeife tlingcii

nationale Xöuc all, 3. ». im »aiierutans bcs elften

»ilbcS mtb im rnffifdieu Xau.z beS brüten SlttcS.

Slußcrorbentlid) anmutig 1111b reijooll iinb bie ibl)[=

lijcbcu Sceitcn; hier fitib 311 nennen im elften Sitte:

ba» Xuctt CtgaS mtb XatinuaS, bn« fid) burd) bic

Stimmen bev Butter mtb ber Sürtcrin 311 einem

Emartett erweitert; ber 6h,or ber Bägbc im giucitcn

Sltt. WragiöS 1111b fein ift bic »allmufif, bic ja

teilweife fd)ou burd) Stoiigertauffiihrungcii hetaiint ift.

«U« weitere bcrPorragcnbc ßtummeru ber ©artitnr

fiitb nod) 311 erwähnen bie „»ricfjcene" im crftcn

Sltt, bic mniinuiigoDollc Stric ßenofi« „Botjin , wo=

hin feib ilje entjehmmiben, 0 Sugctibjeit, 0 ßiebe«;

gtüef" Por bem Xuett im sweiten Sltt unb baS große

Xuett swifchcn Xatiaua nnb Citegin am Sdilnß beS

Berte« 3n bet »ehanbtuug beS CrdicftcrS oncu=

hart fid) überall bic Bcifterhanb bcs fiompouiftcn.

Xer Sah ift bmdjiiditig unb flnngfdjön, mrgcnbS

iiheriaben, namentlich iinb bie »taäinitrumcntc trat

feinem SBerflaubniS ihrer (Sigenart gemäß Pcrwcnbet.

Xas SBert war febr gewiffenhaft porbereitet uub

faub, ba bic Siuffühntng in icber $infid)t gelungen

war, eine lehr fremtblidic Slufuahme. Xer Xircttion

beS Xhcatcrs beS Beilen« aber fei nod) heionberS

gebanti bafiir, baß fic un« bic CSctegenßeit hot, bicfeS

intereitaute Bert beS ruffifdjen Somponiften teuuen

311 lernen. ÜHwtf Sthnlße.

|ffit für jtföprbinponiflnt.

Huf bem ®ec.

®s ladjt btr See im Sonnenfdjein,

Hui Proben an ber Xwlfenwanb

Oer liegenclfeu Sdjltietlein

Horij Ijiingt j'.im Brorinicn ansgefpannt.

Himm filoß, mein Cieb, im leictjten «aljn

mir gegenüber! So t|Vs vedjt!

i'dj felhll bin auf brr H)a(ferbal)n

Dein bienltgewoljnter Hnberhnerljt.

(Ein weiter Clirh! — Sa em'gem Sdjnre

Oie dJirnen Ijtben |iolj itjr Ijaupt,

tlnb fliigel hränjen rings ben See

Hnb fläuferntalTen, grün nmlauht.

Unb bottj — an biefem Jbenb milb,

TOie Winket midj bie Hielt fo klein,

Sie fdjlitßt mir ja bein lieht» Ailb

Hut wie ein golb'ner Haljmen ein!

Soptlte fflljarlDtte b. ScD.

<S52

©erborrt.

On» 61iil)tn unb ©r&nen riit Hube fanb,

Bie Erbe ijiilit lid) in« ®otengeraanb.

HHe Seufirtt unb Stößnen jitßt c» burdjs Hieb,

Der St irm fingt Ijeulenb etn ffilagelieb:

Wie alle» uerborrt, wie alle« nevweht,

Äudj fCeiben unb toben ein|l untergeljt.

ffiaffe ba» Slagen, bein l)tn iroing’ jur Hnj)’,

©ln fllioel, ein tjiigel betkt halb bid) }u!

Jß. ©oberen!,
ese

Bcrirrte Sdilunllic.

Das lebte 4)erb|lgolb tß ncrhlaljt,

Die Wannen tBlntter raftbeln an ben Wegen,

illnb nor mir tjer in ftbeuer faß

Sdjrairrt ein minie» Sdjroälhdjen burd) ben Hegen.

Bie nnbtrn fegeln überm dStor

Ber Sonne nari) — bir wollt e» nidpt gelingen.

Hielt hinter ihrem Buge Ijer

Xrrß bu mit wanbermiiben Sdjwingcn.

® hieih’ bei mir! Da» jMeer iß weit —
Uitljt lange mehr, fo mußt ben ©lug bu frühen . .

.

Wir tragen an bem gleidjen ffeib

llnb molien beibe ßill an» Sterben lenken.

UBiiibü End!-
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p(is itnir ionfmiflloriuni in liosßnu.

B.— SJloSfmt. ©aS „mcißftcinerue üHfiutcrcficn

Mlosfau" birgt in feinen dauern iept ein Shittft*

gmeefat gcmcifjtcS ©lebäube, baS fcincSglcid)cu in

©itropa fudjcn fatm. ©eit fiutbameutalcu unb midt*

tigftett 7yragen, bic bei bem '-Ban eines BhtiifinftitutS

in Bctrad)t fominat , ift im meitgeheubftat Säße
Mcdjuitng getragen morbett nnb 9luton MubituteinS

Sorte: „Bicllcicpt mirb man jpätcr einmal ciuichai,

bafj niebt ein jebeS ©taatSgebäube gutn tö’onferPatonum
geeignet fei; bann mirb man Sufifgimmer bauen,
mo fein ohratgerveißenbeS ©itrd)ciuanbcrflingat tuög=

lidj fein mirb!" haben fid) permirflidn.

©aS impofatttc hattS enthält 34 Zimmer. ©ic
Sänbc nnb ftitftböbcu fiitb nach einem beftimmten

©tjftcm fo gebaut, bah eine 3folicrmtg bcs XonS
Pollfontmcn crrcidjt mnrbc. (SS luurbcn bic fielen
hoppelt gelegt, mit einer <yiläfd)id)tc, bann mit 3*lad)S*

bünbcln unb einem Bauutmolli'toff befleibet. Um beit

burd) bie ©hiiren brhtgcnbctt fttang 311 beimpfen,

haben bic Xhürvänber Umhüllungen non 3i(g* nnb
©Jummiftreifcn.

© ie Mlufifffaffcu fittb lichte, hohe Stimme. ‘Der flehte,

für Ciiavtcttanffiihrnngen beftimmte Saal mirb noch
non Salem nnb Bilbhattcrtt beforiert. (5t ift für
480 Bcrfoticn beredetet. ©er grofje ftougertjaal faftt

2000 SDJcttfdjcn ; er macht in feiner uttgcmöhnlidjcit

hohe nnb mit feinen mufifalifdjc (Embleme barftcUcu*
ben SBanbnergtcrungcu einen bebentenben ©iitbrucf.

©aS Blafonbgcmälbc über bei* ©ftrabe [teilt bie heilige

©äcilie, umgeben non einem Crdjcftcr nnb Sänger*
djor, bar. ©at Bogen, ber bie (Sftrabc umrahmt,
äiert am Stopfe bie Stelicfbüftc Mifolai MubinftcinS,
bcS ©Jiiinbcrs bcS 9ftoSfauer ftouferüatonumS. Sind)

ift ber ©aal mit Stcliefbilbniffcn non ÖHinfa, non
©eb. Badj unb ©cctt)oPcn gcfdjmikft. BernerfenS*
mert ftnb bic im britten ©toef gelegenen (SrpülungS*

fäle für ©d)iiler nnb ©djülcrimtett. ©ic bieten ben
non ben Siififftitbicn ©rmübetcit ©elcgcnheit, fid;

auf Bolfterbänfcn aiiSgunihat nnb fid; burd) gl)in*

naftifdje Hebungen 3« ftävfcit.

3m ftoßer bc§ SionfcrPatoriumS merben meiße
Mlarmortafcln angeßradjt, bic in golbeticn Budjftaben
bic Mamcu jener .tonfematoriften enthalten merben,
mcldje bic mufifaltfdje hocbfdjuic mit ber 3ucrfcnnuug
einer golbenen Sebatfle abfolnicrt haben. ©3 mürben
feine SToftcu gefpart, um baS neue ftonfcrPatorium

31t einem Brad)tgcböubc 3u geftalteu.

iidor 39aurrf,

ber berühmte ©ängcr, trat nor einiger 3cit in Sou*
bon als Bortefer auf. 3n ©hcftcrficlb ©larbens unb
in ©t. 3ameS’ hall hat er fid) in höd)ft feffclnbcr

nnb inftruftiber Seife über „©ic SluSbilbung non
3ntcrprctcn bcS 9)htfifbram«S" oerbreitet. (5t mürbe
non einem Sonboncr 3ouruali)'tcn aufgcfiidjt, ber

meniger meitcrc (Mäutcnmgen 311 bem Vortrag, ber

nad) 9lnfid)t bc§ 93crid)tcrftattcr3 fein Xhatta burd)*

attS erfd)öpfenb behanbclt patte, als einige Details
non mepr perfönlicpem ©harafter 311 erlangen hoffte,

bic für baS mufifalifd;e $u6lifum 3ntcrcffc hätten,

„©er uuöergefclid)c ©epöpfer bcS ^yatftaff" ftcütc mit
groher ßiebcuSmiirbigfcit bem Befud)cr einen Seil
feiner foftbaren 3 ctt 3ur Bcrfiignug. ©iefer fragte

3imäcpft, moran cS läge, bajj ber ftfinfttcr bet feinen
— jebt mehr beim je — glänäenbcn ©timmmitteln,
feinem tiefen nuiftfölifd;cn SBiffen unb feinem rnelt*

befannten Stufe ,
nidjt in ber laufcnbcit ©aifon in

6oncnt=@arbcn unter einer Sircftion gefungen habe,
bic fid) rühmt, bic berühmteren Stiinftlcr ber ©egen*
mart herangesogen 311 haben.

Sa Waurcl nid)t fofort antmortete, fonbern eine

präciferc 3af|'mig ber 3'Ntge gu ermarteit fehlen, fuhr
ber 3ntcrnicmcr fort:

„SBarmn haben ©ie uns 3 . 93. nicht ©clcgen*
heit gegeben , ©ic als „Son 3uau" 3U bcmuubcru,
ben mau in '43ariS als eine cdjtc 93erförpcruug bcS
sJJto3artfd;cit Jöclbcn gepricicit hat? Jpabcn ©ic baS
Sheatcr aufgegeben?"

„Surd)auS nicht," ermiberte äßaurct, „aber btefe

3ragc 311 beantmorten, ift nicht meine ©aepe. Stur

baS milt id) bemerfett, bah hie Oper in ihrer jcbtgcu

93crfaffuug midj nur meuig intcrefficrt unb icp fein

gi*ohcS_ Verlangen habe, Porten cridjeiucii. lieber*

bie* nimmt bic Streitfrage ober beifer ber Webaitfc,

für ben idj burdi meine 93ot'lcfimgctt ba* 'Bcrftäitbui*

311 meefett mich bemühe, ben größten Seil meiner

3cit in Sltijpvucl), unb — mic mir in Tyvnnfrcict) jagen

:

.il ne fuit jiumiis bon do chassor (Uux lievres ä hi

fois.‘"

„.staben ©ic nidjt Por mehreren fahren , al*

Sie im 'JJtetropolitan'Cpcrnhaufc itt Stern ?)orf fangen,

eine Steiße non 93ortrag#abciibcn in ber (5hicfcring

.hall Peran haltet, bic fid) fehl* ftarten ;]nfpnid)S er*

freuten?"
»3a," ermiberte SJtaurel, „aber obmohl tdj that*

fädjliri) baS gange Programm beftritt, marcti eS bod)

nur Ston3crtc, ohne IfTläutcniugcn unb ftommcnhuc."
23ePor ber i'eridjterftattcr fid) perabfdjicbctc,

rührte er — nidjt ohne 3 ögcrtt, mic er bemerft —
ttod) an einen CMegcnftaub, ber ihm auf bem herjen
lag, mit ben Söorten: „SBartmt erläuterten ©ie 3brc

SluSfiihnmgcu über bic SlnSbilbnug boit Interpreten
bcS fÖtufifbramaS nidjt bttrd) einige 93cifpiclc attS

ben Serien Stidjavb SöaguerS? SaS für eine

ftuttbgnibe hätten biefe baffir geboten !"

Sltaurcl entgegnete barauf folgcttbeS: „(5*S märe
ein fdjmcrer Sltifjgriff gemeint, 93ntd)ftncfe ober ein

paar mettige Sorte aus bcu muubcrüamt Schöpfungen
jettcS

a

großen hleuittS heraussuuehmeu. 3dj hätte cs

als einen SJtangel au Stefpeft mn* Sagucr attgcfchett.

C5S märe ein cfimim Uu:kuk nrtis gemefen, Stiicfc

attS bem foloffalctt Sltouumeiit herauSsubrecljcu, bas
ber gröfjtc bcntfdje SJtcifter in ber mobertteu mttfifa*

lifd)cu Seit crridjtct hat; aubcrfcitS mürbe cS

mehrere ©iputtgcu erforberu, baS 31t tagen, maS id)

meiner SJtcinuitg nad; über bie Interpretation feiner

SBcrfc 31t fageit bercd)tigt bin. So hielt id) cs für

beffer, biefett uucrfdjöpflid)cu (Megcuftaub nicht cm
311 berühren ; id) toerbc marteit, bis id) nad) Bonbon

3nriirffct)rc, toaS hoffeutlid) itt iöälbc gcfchchcu mirb.

S?anu mcibc idj 3bncu crsählcu, maS id) von bcu
Sorten Dcpaltcn habe, bic id) aus SagttcrS eigenem
SJhtubc über bic Slttmcubimg feiner 'Xpeoricn auf bic

gcfattglid)c XeÜamation gehört habe. (5*s mirb 311

gleidjer 3«t eine tiefe hulbtguug, eilt SluSbrud bei*

SBcrchruttg unb 93cmuuberiutg für bett berühmten
SJiufifer fein, unb ettte 9(rt 0011 XanfeSbescuguug
au baS ^ublifum nnb bic cttgUfdjc greife, bic meine
neuen fünftlcrifd)cn 93cftrcbitugcn mit fo fpmpathifdjcm
3ntereffc aufgenommen haben." \V.

^un(l uni) iiinllfrr.

— ©ic SSlnfilbeilage 31t 9?r. 20 bicfeS 931atte§

bringt unter bem Xitel „Slajabcnfpicl" einen Saiger,
ber bcfonbcvS in feiner gmcitctt hälfte reijenb ift, unb
ein originelles Sieb non ©ruft genfer: „Xcr ftnabc

aus Xtrol", 3U Sorten üott Sanin (Streif.

— föruno ©tcinbcl beipt ein ad)tiährigcr

^ianift, ber am 21. ©eptentber itt Stuttgart ein

& 0 n 3 e r t gab. @r fpiclt fdpmcrigc Stiicfc Pott ©hopitt

mit einer ftauitenSmcrteu 3‘iugcrfcrtigfcit nnb mit

grobem mufifalifdjeu 93crftänbuis. ©ic ebettfo bc=

fanute als fd)micrigc Fisdur-©tübe bon hcttfelt

(„Senn id) eilt Sßöglcin märe") trug er in einem
fepr fd)ttcllcn Xcmpo cyaft unb tcmpcramcntooll Por.

©er flcittc 33nmo hat fid) and) au Scb. 93ad) per»

angemagt unb brachte ein ^räluMiint unb eine 3ugc
bcSfelbcu tabelloS 31 t ©chör. Sic oiclc Stuttbcn
bcS XageS muh mopl baS freunblidie, ItebcuStoürbtgc

Sfinb am Sflabicr fipeit unb üben
, auftatt fid) im

freien hcrumgutummcln uttb feine förperlidje Straft

31t fcftigcu ! 3» einer föcsichung übertrifft 93. Stcinbcl
bcu frühreifen fßfaniften Siaoul StocjalSfi; er fom*
pouievt ttämlid) nid)t. Sin Spielfcrtigfeit fommt er

ihm menigftcitS glcid).— ©ie Sfaifcritt ©lifabeth boit Ocftcrrcich*

Ungarn mar eine große ftreunbin fHicparb SagtterS

;

fic hörte fid) bett fparfifal in 33at)reutl) an unb be=

freite im 3ahrc 1862 ben Stomponiftcn burd) eine

ftattlid)e Summe üott feinen Sdjulbcn, bie er itt

Skn3ing unb Sictt geutadjt hatte. *

— 3u bem Slitffapc ,,©tc (SefaugSfräftc beS
93raunfd)mcigcr hofthcatcrS" (in Sir. 17 ber Slcucn
SJlufif*3eitmtg) ioirb 3rl. ©tfc Söreuer als ©epii*

lerin poh ©toefhaufen bcgeid)ttct. ©S mirb uitS nun
mitgcteilt, bah 23rcner auSfd)lichlid) bie ©dnilertn
bcS SufifbireftorS unb ©efanglcprcrS in 93abcn*

93abcu, herru Von iS Stoothaau, ift. Xtird) feine

'Bemüht uige 11 ift bas vyränicht att bas ©tabuheater

311 Bremen, Pou bon nad) SJlüljlhanieu = ©onbers*
häufen nnb halle a, ©. (ß 3ahrc) gefommett, um
bann 11 ad) Bafel uttb Bramtfdjmeig engagiert 311

merben. herr Sloothaatt faub bic ©ängcr iit als lßjiil)*

riges st int» in einem 01a fthäufe, ©ie mußte bamals
Pou bett Slnfaiigsgrüitbcu ber SJlnfif ttodj uid)ts; bei

ihm unb iit fctuciu häufe ift fic bann gcmorbcu, mas
fic iept ift.

—
(© v ft a tt f f ii h r 11 u g c u. > 3ut Jt ö Liter ©tabt*

theatcr crgicltc bic erftc Slufführmtg Pott Stciuholb

Becfcrs ctitaftiger Oper „Statbolb" burd) bic cble

bramatifdjc Straft, mit mclchcr bic Sufi! ben mirf*

fameti Xcyt 3c (ir ©apns i II nitriert, bet herüorragcnber

Olcfamtmiebergabe unter Siihlborfcrs Leitung einen

gläuscitbeit ©rfolg. — 3ut youboucr „lipriftbcatcr"

gefällt eine flcittc gragiöfc Operette Jüttlo Man
Nobody“ pou liaubou itt 0 iiaib fein* unb im fpritig

Pou SalcSthcater - ebenfalls in Bonbon — ergiclcu

bic gläugcubcn Stoftiime unb bic pübidjc SJlufif ber

Operette rTlie Koyiil Star“ Pott 3mün ©lericc
einen giinftigen ©rfolg, meint and) baS Xcrtbnd) Picl

311 müiifdjcn übrig läßt. *

— Xic treffliche S u f t f f a p e 1 1 c bes X r c S b c*

ncr h 0 f 1 1) c a t er S feierte Por fit rgern tljr brei*

huubertfiuifsigiährigcs Jubiläum. Xas Programm
enthielt btompofitioitcti ihrer ehemaligen sia pell ntei fter

©d)iiß, hälfe, Sc ber, Bfarfdtncr, iHeißiger, illieß nnb
befoubers SagtterS. Xie 'JJiiimirfuug ber ©amen
Salten uttb Scbcftub, fomie ber sfaiiuiterPinnofin

Ülrcbs unter Leitung ber Shtpcllmeifter Sdjitd) uttb

hagett Perbürgte bie PoUcubctc fünft! erifdjc ©urch*

fiihnmg. ©ic ©ittnähme mürbe bem Micharb Sagncr*
©eitfittal gern i bittet.

— 9ltiS Bremen berichtet mau uns: ©erneue
©ireftor nuferes ©tabtthcaterS, herr ©rbmattn*
3chuiöer, hat fiel) bei uns recljt Poneilhaft ein*

geführt, ©ic Oper crfdjetnt jeßt in einem hier feitper

itid)t gcfauntcu feenifdjeu ©lange, baß fic fid) ben erfteti

hofbiihucu getroft au bic ©eite frellcu barf. Bei
biefett llmftätibeu barf mau beit Um* ober flteubau

uitfercS ©tabtthcaterS nad) bcu 3’orbcritugen ber

9leu3eit um io bringcitbcr müufrfjeu. 15.

— ©ic. Oper „9)1 a 1 1 c 0 fy a 1 c 0 tt e" Pott Xt)co=

bor Ol er lad), mcldje als erfte Ufobität ba* neuen
©aiioit atu fönigl. Xpeatcr 31t haitnouer gegeben
merben foll, mcift eine eigenartige Tyorut auf. ©ic
bcftept aus einem 91 ft als Borfpiel uttb aus einem

abgefchloficitcu 9lufgug als 9!ac()fpie_I.

— 91ns 3cvbft erhalten mir fünf Oiebidjtc aus
ber 3’cber eines alten, crblinbeteu ha’ru, ber btc*

fclben in SÖlufif gefept müttfdn. ©S befinben fid)

baruntcr ©olbatcnlteber nnb eilt bcntfdjcS ©ecmnnuS*
lieb- Sir fittb gern bereit, jenen Siompouiften, mcldic

ben Suttfdj be§ ©rblittbctcu erfüllen mödjtcit, bie

©cbidjtc 31m 9lnfidjt 31t fenben.

— ©aS & 0 u f e r P a 1 0 r t tt m ber 'Dfttfif SH i tt b *

m 0 r t b * © ri) a 1* tp e tt f a in Berli tt
, meldjcS im Per*

floffcncit Schuljahr Pou 369 ©chiUern befud;t mttrbc, gab
1897/98 ein hiftorifdjcS Sfo tigert unb adjt ©chülcrpor*
tragSabeubc. ©iefcs ft'oufcvPatoriitm ift mit einer

Opcrnfrijitlc ucrbuubcu, bic pou bcu herren 1 >r. h- Ololb*

fdjnttbt uttb Dt*. S. Sflccfclb geleitet mirb. — ©aS
ftäbtifd)c Stonfcrürttorimit für 9Jhtfif gtt ©traf) bürg,
mcld)cS pou '43rof. ftraug ©todhaitfeit birigiert mirb,

jäljltc im Porigen ©djuljahre 409 ©djiiler für bic

hauptfädjer, 363 für bic lUebctifädjcr, im gangen 772
©d)iilcr, mcld)c in ad)t BortragSabcuben uttb in Pier

©d)ülcrabcubcn groben ihrer l'eiftungsfäbigfcit ab*
legten.

— ©aS neue Oper 11 (> a 11 S itt St 0 cf hol nt

ift ein monumentaler Bau, beffett innere 9lus[t«ttung

bcfonbcrS gerühmt mirb. ©aS uom 9(rd)iteften

91. 9lttbcrbcrg erbaute h«uS foftete 5 Sillionett

StTOUCU.
— 9lnS Baris fdircibt mau 11118: ©a bie gmeit*

gröfjtc Opentbühnc, bic Opfcra corniiiuc tu Baris,
porberhanb fein {gehn hat, beim bei* neue Bau ift

nod) ttiri)t fertig, fo hat fid) eilte „Saison lyrique“

jept baS Theatre de la Itepubliiiue auSgcfudjt, um
bort BorftcUungeu gu geben, ©elbft eine Bretttiere

Iciftct fid) biefe Wefcllfdjaft, bemt fic führte jüngft bie

Oper „Lovelace“ pott ipenvt h i r f djm a u tt auf.

©tefer ift trop feiner 26 3at)rc fein Mailing auf ber

Bühne; and) mir haben feine flcittc fomifdte Oper
,,©ic iiiebc in ber Baftillc" fdjott bcfprodicn. 3 nies

Barbier l;at aus bau lObättbigctt Origittaltucrf Pon

Midjarbfott einen gang ge)d)icftai Xcrt gemadjt, maS
feine Sfletuigfeit mar, unb h- öiiid)tuamt fdjrieb eine

gute, utclobiöfc Sufif bagu, ohne ÜeitmotiPc, mit

3)iärfd)Cit, ©hören unb SÄricti, ©itcttcn unb Xergcttcu,

hübfdj inftrumentievt unb nur inaudßnal ein fleiu
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wenig an ältere 'Minitcr criuncrnb. 3cbcnfalls luirb

bcr Mompcmi): pon I."velare feilten 3i.tcg trtadim.

Sic 'Aufführung bcr Cpcr nuir nicfn aUjiiffut : aitftcr

'

bcr Klariffc pon PHarp Waruicr nnb bem BoDclacc

:

Polt pa3 warn: alle lipllen idiroadi beten, seit,
j— einen .Sb (tu, Berfa fjer mcltrcvcr citglifdicr

Cpcrcttcmertc, hat für biefe im ,'salive 1 ÖS>7 eine

Summe poit lMXIIIti JlJarf besagen.

~ ,\ti Boo Angeles (Kalifornien) Itat lief)

ein (Sief n tt n •sucre i tt ftcltilbct, ber fielt narii bcr

Sängerin Pfcllic IRelba nannte. So flrofj ift bcr

(biitlmfiabmu* für fic in biefer Stabt. *

—
'ttt bem Sluffnöe „.ftati 4 uon Biilom

in Mrcujimch" in 31r. 1« bcr „3icticit 'lRufif»3cimng"

ilt bellt Planten Wispert baS SJort (5- tt j i a tt 011511=

füllen, welche* im 'lRanuffriptc fcltltc.

— (Jfclrologie.) Sie lebten ütJocfjctt ltabett

,ialtfreid)c Cpfer in bcr inufifaJifcfjcn SJclt geforbert.

Das ftonfcrPntorintit 311 «cm ucrlor innerhalb weniger

Inge swei feiner elften strafte : beit 7U jäürigeit Wc=

fmnnsprofcffov W. Boniteur, bei bau Diele bcr elften

pariier nnb Briiffeler Strafte fiel) nnSgcbilbct hatten,

ttttb beit 76jäbrigci: Sircftor 91. S a tun e I ,
ber eine

hcrUorragenbe Stelle in Belgien citmaltra. Samuel
mar eilt iucimb StttnbelSfohnS nnb 9Jfci]crl)ccr8. fdiricb

einige siiite ernftc nnb fomitritc Opern, bie „3iafiomtl=

(niitntc", eine 'JJicfie, bie Stautatc Khriitus nnb oiclcS

aiibcre, griinbete bie „populären Moujcrtc" narb beut

'JJinftcr paSbeioups in Paris nnb brachte nie Sircftor

beb (Sftnlcr MonicrPatoriumS biefe® Oinflilut auf eine

große fituftlcrifdfc Stäbe. — (Seftorbcn fiub ferner:

3h Kbiiiburgb, <8 Jahre alt. ein [cltr populärer

Slomponift, John Stenbcrfon, bcr alb Sännet nodt

mit Jcumi Binb aufgetretcu utar ttttb bab beliebte

Siatioiiallicb „Sie ftabne Britanniens" tamponiert

liatte
;

tu SRüblbaitfcu bcr Sircftor stucicr Oratorien»

pcveinc, (fügen Hi ii tt d) ,
ber hcfoitbcrS als Dirigent

BrabmSfdier, Baritfdtcr nnb Bcrlioäfdter SfOcrfc Aus»

BCjtidjnele» (eiftctc; in Borbcaup ber frfibtre aus»

gcgcicfmcte Xcnot Albert pcfrfjarb; in Dublin

3. :)( 0 b i u f 0 11 ,
bcr Wriiubcr ttttb Sircftor bcr

.Dublin tnttsicai Society“, bem HicnbclSfobn bie

Pfelobic „Störe meine Bitte" ordteftriert liatte ,
uttb

in 'Baris ettblid) BouiS Rlfar Deformes, bent bic

pariier nnb attbere Biilincu weit über smangig (tiibfdjc

Operetten Ucrbanfcn: 2aS Duell uadt bem Bail, 2er

Iraiini PlooucttcS , Sic Diamanten JloriucttcnS,

(Molbcne Iräutne 11. f. m. Sind) als Momponift uon

Biebern nnb lausmufif erfreute fidt Seformes groftcr

Beliebtheit. — Surdt Selbftntovb eubetc bcr jcltr

beliebte Sänger Scott = f?ifb in Bonbon, ber bie

ßanptrode im SDiifabo gcfdiaffctt uttb über lanfettb

Slalc gcfiingcu batte. Kr litt feit furjetn an Sdtminb»

fudtt uttb niaditc bcSbal6 feinem Sieben freiwillig eilt

Kttbe. — 3u stonftnnlinopel bat fid) auf einer Buft«

fahrt mit ffrennbett bttrdt eilten :)!ei>olocridmfi bic

junge nnb fdjöuc amerifani)d)c Sängerin ii b 0 u

getötet.
*

— (P er f 0 n a l n a d) r i cp t e n.) fjflr ben 9!adiwud|S

gefebiefter Pianiftinnen toirb geniigenb gefovgt. 9luS

Seipäig mclbct man uns, baft in einem WcmanbbauB»

fonäcvte Sri. Bern SaftrahSfafa aus Obefia,

Sdtiilcrin bcS Sjofpinniftcn SScubling, 'Proben

ihrer ungewähnlidtcn BciftungSfäbigfcit nblcgeu wirb.

— Ser Öammcrfiingcr ®. Bogt in SMündfcn bat

foebett eilte vomatttifdtc Oper fertiggebrndtt, bereit Scrt

Pott ffcl. Satin uerfaftt mürbe. — Sic eiuft gc=

feierte Soubrette ber SrcSbncr §0foper, grau Klein.

S clj u d)
= 'P r 0 S

f

a ,
ittirb im Oftober in einer ihrer

(Mlitngrodcri fidt Pont publitum Ucrabfdtiebcn. —
9J}ar Br 11 dt bat auf einen Scrt uon A. .{rncfcithcrg

eilt neues Kboriucrf „Cftuftav Slbolph" (für Kbor,

©oloflinttnen ,
Ordtcftcr nnb Orgel) fomponiert. —

Sill Stelle bcS als UniucrfitätStnnfifbireftor nach ßeip»

gig berufenen .yieinrid) 3öU:tcr ficbcll bcr Beiter bcS

Jlriott nnb bcr Bcipjigcr Siitgafabemie, Dr. 'Paul

fttengel, früher Beiter bcr Stuttgarter .fbofoper,

ttadt nmceifa über. — Kitt ooruialiger Schüler bcS

Stuttgarter uttb Sjodtidtcn HoufevuatoritimS in ftranf»

furt ,
gerr Paul Ottenhcimer, mürbe für bas

SlugSburger Stabttbcater alSHhtfif» unb <5 fjorbireftor

uerpfliditet. — Sic Spnaftie Strauft pflanjt fidt rüftig

fort Ser «Reffe bcS SPaljcrfönigS 3oi). Strauft

fdircibt wie fein Cnfel Operetten. Sem crl'tcS S8crf

ift „Staue unb SlattS" betitelt. 3ol)ann Strauft je.

ift eilt Sobn bce Dirigenten unb Sfompomfteit

Kbttarb Strauft. - »elir 'JRottl unb Kugi-uc

'bfabc finb gefonnen, toäbrenb ber esm|on Ions

Üi8 189« in »rüffet fedtS Orchcftcrfonjertc p Per»

anftalten. Bon Sbauffon, Paul SufaS unb Bin

reut b’3ttbh werben in bcnfelbcu neue SBerfe gefptclt

werben. — Sic elfte fcrbifdjc lambiinca-fiapcUe aus

Semliu mcldte feit 1S8U bcftcht unb Pont Sfapctt»

tneifter 3ouan Burouac geleitet Wirb, will and) in

Seutfdtlaub Slonjerte geben. Sie fpiclt Sattsroeifcn

unb ttaffijehe Stiirfe. Sind) Bieber unb WefangS»

Ciiartrttc fteltett auf ilirein 'Programm. — Dr. iiano

t)i i ri) t c r
,
bcr bcrfibmtc Sirigcnt, will fidt alb Beiter

bei SBiencr ttofoper peitiiouicvcll taffen unb wirb

nur nodt in Bonbon Monierte birigiereit. — Sic

Monscrtfängcriii Sri. Klfa Htarnp bot auf einer

Stongerttonr btircli iRuftlanb groften Krfolg 311 ncr=

Seidtncn gebabt. Sri. IRarnp l)ot ihre Stnbicu in

Breblan bei S-rau änmmcrfängcriit 3ettfa Sinfett»

ftctu uttb beten «emaltl, .«apelltnciffer 'Pulucrinaehcr,

gemacht. — eyi'tr ba8 Pon Prof. Buftap löolläuber
geleitete ©ternjdte ftonferoatorium in Berlin mürbe

eine gansc tlieilte lierporragcubcr neuer Bcbrfräfte

gewonnen
,

unb jtuar fiir bic SlaPierauSbilbnngS»

flnffcn bic .fterrcit prof. Krucft 3eblicjfa, Jlnlon

S-örfter, (Srueft .{tu t dt c f 0 11 , ioiuic Sri. Kmma
Mod), ferner ber renommierte IRoSfauer Mlanicr»

päbagogc 6err (PuftaP po bl mtb .fjerr ('iiimljcr

S-rcubcnberg. Sind) ift ber Sänger nnb Sloitt»

poitift öefr Kruft Otto 3t 0 b tt a g c l als Bcltrcr unb 311=

glcid) als Sclrctär bcr Blnftalt Derpflidjct worben. —
Sierr OSfar 3 ii 1 1 11 e r in SR 0 11 1 r e u r tunrbc 311111

Offijier ber Acadbmio fnmeaisc mit ben palmett

ernannt.

iillrrnfiir.

— uon Slnrl Sßcvrfmciftcv (icraiiöncrt^cnc

yicfcritiifl^ucvf : a ö uciinge bitte Sabrljuii«

bert in 2Üi tbiiif feil" ift bi« gum 13. Jpcft uor*

flcfdirittcn. ( Merino bcr $fj°toßrapbifdjen@c*
f e U f cf) a f t in 3) c r l i n ( ©tcdjbabn sJlr. 1 . ) ® ic

lebten Üicfernnöcn brinflen n. a. iöilbniffeit jene« oou

© d) c 11 i n fl , bcr in fo pbantauifdjcr SBeife ba« SBcfcn

bcr 91atur erüärt nnb eine ^bilofoplne ber Offen-

barunß flcfdiricbcn l)at. ©ctfiüoller fict)t ber Äopf

bc« s
4M)i)fioloflcn 3oi)txnnc3 Stiller au? ; trefflid)

anSflcfüljrt ift bcr Xcnfevfopt be? 3lftronomcn ?i.

2U. 93c f fei. Cfttua« ppilifterljaft fiept bcr fraujö-

fifdic i'bilofopl) iüftor (5 o u f i n ,
itttereffant bei*

Waler 3. 1'. $>«üib au?» ©eit 2(ii3bnnf bc?

©dnnadjtcn? träßt bei* Ijübfdic Stopf be? Cpevnfom=

poniften 93im*. Fellini, ba? ©epräße bev 9.'cr=

fdpnibtbcit imb bcS Xiinfel? ba? .^aupt ii. Wetter*
nidi«. Scbr anfprcd)cnbc iBilbuiffc finb jene uon

W. ©dnuiiib, (iJottfr. Steller, &. ?(. ßorfttnß,
f)lob. e e 1 ,

St. 3 m m e r m a ti n , & a b c l ? b c r ß c r

,

6*. Witf djcrlid), W. 3*arabap, 3-r. 21. 93 o i el =

bi cu, bcr burd) feinen feinen, ßcifluollcn Stopf be*

fonber? ßcfällt. ®tnc 9teil)e ßciuanbtcr ft-ebern liefert

btoßrapbifdjc Slufftipe für biefe? bebeutenbe Siefc*

ruuß?iucrf.

— „2)ic Waifönißin," 9tontan uon SBolf

u. X ein ad) ( i c

r

f o tt S 93erlaß , ® r e § b e n nnb

iieipgiß), enthält fpauuenbe, lebenbiß ßcfcftilbcrtc

Situationen unb ßntc, bem Sieben abßclaufdjtc Scencn.

©dmbc nur, bafj bie ^auptträßcr bcr ^anblmiß uit?

fein Witßcfübl ciitflö&cn fönncu. X’ic Jpclbin bc?

^ndje?, Sfomteffc föcatriy, ©efiuerin eine? Sdjloffc?

unb löcrßtucrfc?
,

an einen ßräflidjcn üumpen un*

ßliicflicl) verheiratet, liebt iljrcn 3uflcnbfreunb, meiner

lireftor ihrer Welucrffdjaft ift. tiefer ift bem ßräf*

liehen 9tcbciibnl)lcr feinblich Qcfinnt. ba er uon ihm

mit ber Jttcitpeiifdfe ßcgüd)tißt tuurbc. 3)er ßeiter

bcr Öetocvffd)aft tuirb, um fid) an bem Öcbaüten äu

rtidfen, focialiftifd)er 2(gitator, ßctuinnt btc ©rafin

fiir feine SfMnc mtb beniipt ihr ßro&e? Vermäßen,

um ftrifenbe Arbeiter in ©ußlanb bamit gu unter*

frühen, ©r tötet ben ©rafeu uitb eubet mit feiner

©clicbtcu burd) ©elbftmorb. ®ie_ ehtgißc ctljifd)

faubere ©cftalt in bem 9tomau, bic 9tid)tc ber ©rftfiu,

in 31t itnbebemcnb, um luarmere? 3ntcreffe ciusu*

flöftcu. 2)cr 93crfaffcr hätte uitßcleufc 21u?briide, mic

3. 23.: „
sJiid)t tot, nicht lebenb giitß Otto umher,"

iti feinem fonft mit cutfdjicbcncm Xalcnt unb flott

ßcfdmcbcncu ätoman nntcrlaffcit follcit. h.

— 3m Verlage uon Starl ^5 a c 5 (X1

. ©harten)

in Berlin ift, fein* elegant auSgeftattet, ba? 9totcn*

lieft 311m otniit cr?bu d) für ©tubicrcnbc bcutfd)er

tcchttifcher .&od)id)ulcn in 3 tue it er Auflage erfd)iencu.

Xcr afabciiiifche herein: „glitte" in 23crltu hat c?

hcrauegcgcbcit ttttb fid) mit ber ©ammlung uon 468

Originaltucifett ßtofee uttb erfolßrctd)e Wiilic gcßcben.

Xa? prädjtißc Sitcbcrbnch briitßt eine 3'üUc nuferer

fdjöuftcn uoltetnmlidj gctuorbcueu ©efattge, banmtcr

mehrere uon Siut, 8ild)er, Wojart, 'Jtciöigcr, 9Jinc.

Ladiner, 3*r. 3d)ttbcrt, Corning, ©. .^retteer, 91eüler,

Sfinbpaiutucr, 2lbt, Weubcl?folm, ©. iHetnecfe, S?ubtu.

©polir, Waridjncr, ©umbert, ©djuntanu u. a. Xic

StlaUierbcgtcilitHß ift forreft unb letdjt gefept nnb

bic iviihrnug bcr Cbcrftimmc tttdn hodjgehaltcu, ba*

mit alle Xcilnchmer an „feud)tfröl)lid)eu" Stommcr?*

ucvfamntluugen bequem mitimgen föimcn. Xiefc?

©cfangbndi hat and) für attbere al? ftnbcutifdie

Streife bleibcnbett 28c rt.

?ur unb 3SfolT.

— (3ntinci groftartig!) „3BaS? Sic laffeit

31)1' Babi) burdi bie 9luimc in ben Sdilaf fingen S

Bei 1111S bejorgt bas eine Stainmeffftugerin!" m.

— Kiu amceitanifdiec Statiftiiev bot itad)

einem Monierte bcr Hiclba unb paberctuSfbS
üusgeredmet, tuaS für bic bcibcn Müttftlcr jeber Sou
wert fei. Jfür bic Sängerin hatte nad) biefer üledi»

nuug itber Ion, ben fic fang, ben SBcrt oou 3 Sraiifcu

unb 12 unb einen halben Keilt, nnb paberewstb ucr=

biente mit iebem Ion auf bcin MlaPicr gar li Sranfen

2ö (feilt. Siel bat biefer Statiftifcr offenbar nid)t

äit tl)un. m -

— Sircftor: „.Vtcrr B., id) nmft fefton bitten,

baft Sie fid) mehr jiifammennchnten ! 2Bic Sie

geftcru ben Stönig Heinrich gefungeu hitbeit, baB war

bic rctnfle PiajcftätSbeleibigiing !" m.
— Baron 91 : „Su, bie neue Koloratur»

länger in ift verteufelt fchlau. 3dj habe ihr geftern

meine ewige Biebc gejdimoren nnb fic bat mir baranf

gartg (übt geantwortet: baS glaube id) 3bncn mir,

roemi Sic mir 3hre ®anb barnuf geben!" m.

— „Sic neue Säug evin bat aber ftbönc btonbe

§aare!“ — „31a, wiffen Sic, bic finb oon giemlicf)

bimficr .öcrlunft!" tn.

— KS giebt Bmitrnpbtlofopbcn, Baucrnbiditcr,

unb nun hören mir and) oon einem Somponiften,
ber tagsüber cinfadjct SEScintiäucr ift, fihwer ar=

beitet mtb bcr abcnbS als eilt fclbftäubig ^djaffenber

ber lonfunft eifrig buibigt. Ser 'IRamt beiftt 9lloiS

Sdjnciber unb wobnt in bem Keinen Oertdjcu

Sßnriberg in 'Jiicbcröfterreid) ,
mtlipeS bloft 32f> Bo

mobiler jäblt. Bei einer ungarifdjen Sftegimentsfapelle

bat er burd) brei Piiütärbiciiftjabrc pifion unb fflüget»

hont gcblafen, meldje 3nftrmnentc er beute noch gut

hchetrfcht. Sein erfteS Xonftiid betitelte er: „Sie

erften Sdiwalben.“ Kr (omponierte cä bei bcr Slrbcit

im fflctugebirg, als bic erften Sdjwälbtheu eben

mmttcr jmttfdicrnb heimfanben. Sie bie SBartberger

Pfarrfirdje Beenbet mar mtb bcr fdimutfe, gotifdje

Bau in feiner Pracht baftanb, mürbe ein ffeft ge=

feiert, jit meldjcm Sdjnciber mit feiner gut non tljtn

gefdiulten BaucrnfapeHe crfdjien, bic ihre 15 äJlaim

ftart mar. Kr fanb Beifall mit feinen eigenen,

jdilidjten äBcijcn, Sie Sfirdjtagc gu SBartbcrg ge»

ftaltcn fid; um fo luftiger, feit er auffpiett uitb cS

roirb viel weniger — gerauft! Kr I;at rcdjt tüdjtigc

ffliirfdje fomponiert — Papftiiibi(äumSmarfd) — Sin»

3t:gS= unb 91bfd)ici8tnarfd) — and) eilte Feuerwehr»

polfa unb ift feilte Stiftung um fo höher 31t berat:»

fdilagen, als ihm griinblidie, tl)corctifd)c Schulung

mangelt. 9(!oiS Sdinciber ift ein fehl' bcjdjcibeucr,

ernftcr Wann unb Perbient cS wohl, baft weitere

Streife Pon feinen Beftrcbungcn SenntniS hoben.
—nn.

— blbraham a Sontn Klara, ober wie er cigent»

lief; [jieft, Ulrich Picgcrle, ber als Sicner ©ofpteblgct

1709 ftarb unb bctnmillid) baS llrbilb 311 bem Sfapu»

gincr in SBallenfteiitS Bager ift, hat and) bcu Hin»

fitem gelegentlich nad) 'Jioten ben Icrt gclcfeu. „3n
eitern Crcjicftcrn, ihre Beute," — fo getert er —
„wirb fo arg gefdiwatjt, baft fie feine Dljodieitcr,

foitbcru 3)!anl = d)cfter finb; bie Siolincn finb Sich»

olincti; baS Slarinett ift Weber Kar nodi nett; bic

Slötcit finb in'Pötcu; bie fjodjhoeit finb tiefe Böen;
bie Sjörucr würben and) beffer Por bcr Stirn ftcheit

als am 'Piuttbc; fpiclt einer Slnoicr! ad)! fo fingen

mir! (hctiug, alle SRnfilantcn fpiclcn ihre Sdiaubc;

baS 'Jlotcnpnlt ift allein ohne ©djulb, mtb euer

Sircftor ift eilt lier illcftov." H. 8.

Sdlluft bete 8lcbattlon am 1. CftoPcr,

RluSgaPe biefer Plummer am 13. Cftaber,

Per näöhften Plummer am 27. CKoPer.

Sjiersu eilte Serl

Berantwoctli^cc 9tebalt<ur: Dr. 51. £b o 6 0 ba in Stuttflart. — Srtud unb »ertag eon Carl ®ränt*t(r tn Stuttgart. — (ftommtlftimStjerlafl in bcipjig: Oio&ert polfmann.)

Sert- imb eine 2Rufif=Brt(agc; Icptcre enthält: Karl Angast Venth, „Plajabenfpiel", Sflabierftilcf ;
Emst Henser, „Der fliiabe 0118 Ilrol" , ßieb fiir

* ’
eine Singftiramc mit Stlapierhcgleitting.
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Jffii lätnöffsfoinJariljofilt).

(t 4. ülJoucmbcr 1847.)

3hm pori^ a. Sflaiferfclö.

(©djluft.)

1833 verlieft Sttcnbcl&iotm Berlin, um gwei Cvalirc

hinburd) bie ©teile eines ftabtifdjcn 9J?njlfbtrcftorS

in Xiiffclborf gu Öcflcibcn. ©djrocr würbe ihm bic

Trennung uom ©Ucntljaiife, aber utcf>t uon Berlin,

wo bamals bte 9)?ufif im Verfall mar tiub wo er

bic (Srinucruttg an ben '.ÖKfecrfolg feiner 3ugcubopcr
„Xic £>oth3eit beS tfantadw", fowie ba* ©djcitcru

feiner Bewerbung um bic Stelle als 3?ad)folgcr 3d5

terS an ber ©ingafabcmic, bod) nie rcd)t oerwiubcu
fomttc. 3lud) fpätcrcit 3)crufmtgcu beS SiöuigS nad)

Berlin leiftctc er nur furge 3-olgc; ba ihm bic bor*

tiflen Slunftocrljältuiffc ftetS uufpmpatbifrfj blieben,

feinte er immer Wteber in feine bcoorgitgtc Seliger
Stellung gurlief.

3118 9J?enbelsfol)n8 ©d)Weftcr iKebeffa bon ber

Söcrlobuttg XaoibS erfuhr — leetcrer mar bamals
Eongertmeiftcr am Scipgigcr WeWanbbauS unter SWen*

bclSfohit — fdjrteb fic an ihre ÜÖfuttcr: w9hm muffe

and) ftctij; cruft madjeu, ba feine erftc Weige ilmt

portange." 2)alb barauf uollgog fid) and) in ber

Xhat 3cli£’ Skrmähluug mit ber rcigcubcu (Steile

oeanrenaub aus Tyrauffnrt a. 372. Xiefe ßlje mai-

feine, bon ber man hätte faßen fÖntten
:
„Kien n'cst

changt, il n’y a qu’une femme de plus.“ (Steile

Wärmte ihrem Satten ba* ,£au8 mit Siebe unb
©mmenfdjein. öillcr faßt bon ihr: Xic fdjönc, milbc,

finnißc *yrau ftrahlte 3litmnt aut über bas gange

JpauSwefen — fic erinnerte an IHafaclifdjc 'JNabotmeu*

btlbcr, unb aus Soubott fdjrcibt ÜöicnbelSfobtt au
benfclben: „38as hilft mir aller boppelter Stontra*

punft, meint meine (Secilc uidjt ba ift, nad) ber idj

mid) fo fehlte!"

31uS 3??cnbel§fobu§ Briefen an feine Familie, an
XePrient, ötllcr, Xaoib, aus feinen 9?cifc6ricfen,

lernt man erft fo redjt ben liebenSmürbißcu 3Ncnf<bcii

unb cblen (Sftaraftcr fennett, baS hannontfdje ©lement
einer geläuterten ©ee'le, bie nach aCfen ©eiten Siebe

unb 2Bofjlwo(Ien gu fpenbch fid) bemüht, hier , mit

Burücffchmtß beS eigenen 3d), burd) bic HJIadjt feiner

Stutorität bie SBeftrriumgcn anberer Eomponiften fßr*

bernb, bort, einem Jyreunbe ober ©djttpcmpfobienen

bie 2Bcgc ebttenb.

iOIenbclSfohuS Scitgenoffcn , beut meniger weit*

mämiifdjcn Schumann, mürbe bei* (Erfolg uidjt fo leid)t

gemad)t, mic jenem. ©djuntannS tiefer angelegtes

©djaffen, baS llngemohntc, (i-igenartige feines 9?bl)tl)=

tnuS , bcfrcmbetc int 3lnfange mehr, als es gefiel,

©djoit burd) feine uniocrfellc üöegabnng, als Elapicr*

oirtuofe, Crgclfpielcr, Dirigent unb Xonbichtcr, bc*

fanb fidj 2ftenbcl8fo()u , Schumann gegenüber, ber

bcfanntlid) als Elabtcrfptclcr unb Dirigent uicfjt bc*

beutenb mar, in einer bcoorgugten Sage. @S ift ein

fdjöncr 3»0» bafj niemals 9?cib ober ©djcelfncht bie

SBege ber beiben ncbeitetuanbcr fdjaffenben ftünftlcr

freugte. 3WcubclSfohn fdjftljte ©djumatut als genialen

ÜDIufifer unb liebte U)n als guten unb cblen ÜWlcufdjen.

^Die ©d)märmerci beibcv für 3can fßaul mar ein

gemeinfamer 59crührunßSpunft.

28aS mir in fOJenbelSfohuS ©dhaffeu, ttcbft ber

feinen 9icigbarfeit für poetifd)c ©chönheit, befonberS

anerfeunen, ift bie 38ahrhaftigfcit, ber fittlidie ffirnft

unb eine ©djlidjtheit, bie freilich folchen, bic ©djmulft

btS guni llnfinn für Xiefe halten, flad) crfdjciitt. ,,3d)

ha6e einen ,'geibcnrefpcft vor bcmSJrucf," fdjrcibt er

feinem <yrctinbc f£)cöricnt, unb an einer attbent ©teile:

„3d> fd)rctbe ebenfomenig um berühmt gu werben, als

id) fcfircibe, um eine Eapcllmeiftcrftclle gu erhalten."

(S-in frühgettigeS SJcrmelfcn mar nur feinen Siebern

unb jenem Xcil feiner Elabicrmufif befd)iebcu, worin

bic fentinicntalc Strafe Vorfterrfeftt; bon ©djutnanu,

fpätcr bon förahms unb Örteg, bem normegifdjen

(Thoptn ,
mürbe 3)IenbclSio()nS ftfauiermufif in ben

©chatten ßeftcllt. Saften mir aber feine übrigert Serie

Dieüue pafficreu , fo gelangen mir gur Uebcrgeuguiiß,

bajj einige feiner Eammcrmiififmcrfc , bas 3Moliu« I

foitgcrt
,
* bic A moll- unb A dnr-©pmphonic , bic

ürgelfonatcn, bic Oratorien unb befonberS feilte niciftcr=
(

haften ftoiigertoiivcrturen, eine nuocrganglidjc 3terbe i

ber Sitteratur bleiben werben, ©dmmann, als man 1

ihn einmal fdjarf inquiriertc: welche CuPerturc ÜMeu*

bclsfohns er borgiche, antwortete gclaffcu :
„3cbc!" —

dUeftarb Sagucr fdncibt: „ÜHcnbclSfohn hat uiiS

gegeigt, bafj ein Silbe bott rctdjftcr fpccififdjer Talent*

fülle fein, bic manuißfaltißftc ÜÖilbung, bas gefteigertfte,

garteftempfinbenbe (5*hrgefübl befipen fann, ohne burd)

bic .'gilfe aller btefer
s8orgiigc cS je crmöglidjeu gu

fotmeu, and) nur ein citigigcS fötal bie tiefe, .'oerg unb
|

©celc crgrctfcnbc 98irf»ng auf uns herborgubrittgett,

welche wir bott ber Miutft erwarten" — unb über bic i

©ommcruadjtStraumsCubcrture fdjrcibt er: „XaS fitib !

feine (fifen, fonbern fötücfcn!" 3tie mürbe ein ebettfo I

gehäffigeS mic falfdjcS Urteil mit gröberem behagen

!

Perbreitet, als btefer 3luSfprud). galten mir beut'

entgegen ein Urteil CsohamteS SörahntS’. 911S jemaub

fid) einmal in feiner Wegenmart mit etwas herab-

laffenber ©cringfd)ixmtng über ÜDlenbelßfohti aufjertc,

lieft Prahms ihn ruhig auSrebett unb faßte bann: „3a,
ja, fötcnbclSfohn ift ber leide grobe fÖteifter gemefen."

3n Xeutfdjlaub unb in (5-itglaub ift föicitbclsiohns

fÖtufif bis heute uidjt aus ben Eongcrtfülen
>

Per-

fdjiüuubeu. 3n Seipgig, wo ber 9iatne beS 9JtciftcrS

mit biefer ©tabt gang befonberS Pcrmad)fcit ift, wirb

fein 3lnbcnfcu treu bewahrt unb burd) 3luffithrungcn,

gumal au feinem Xobestag gefeiert. Seipgig, wo
9)tcubclSfohu oicle 3al)ve hinburrij Xirigeitt beS bc=

rühmten (iktuatibhauSfougcrt=3uftitutcS gern eien, bas

fd)Ott non 1735 her unter ©. 33ad)S Xircftiou batiert,

biefeS Seipgig mar feine gmeite liebe .*ocitmU gemorbeit;

bort hotte er bttrd) feine Seiftnngcu baS (^cwatib*

hauSordjefter gmit muftergültigeu au bic ©pioe aller

berartigett 3uftttute in Xcutfdjlaub erhoben, bort

hatte er and) bte erftc (toanbhausauffühvuttg bev

3)iatthüuSpafiiott bcs bamalS gauglid) Perfatmten 33ad)

btrigiert, bautt ©djuberts grofje dur-©ptnphottic gur

überhaupt erftett 3fufführmtg gebradjt unb fid) tjcrüor-

ragettb an ber Wriittbmtg beS iionferpatoriums be-

teiligt. Seipgig hat ihm in bautbarer ffMetfit, Por beut

hehren Xcmpcl ber Eunft, am 'XUafee Por betn neuen
(Memanbhaufe ein fdjöueS SJiommtcut gcfcöt.

©egen SRcnbelsfohu waren bie ititlcbeubcu rc-

lattP am mcntgftcn uugercdjt, unb cS ift tröftlid) gu

fcljctt, bau ein Eomponiit uidjt blofg bnrdj Xroo mtb
§odjmut fein fjJublifum $n erobern braiidjt, fonbern

bttfj audj ein licbcitsmtirbiger stiinftlcr unb eine ebctt=

ioldjc Siunft bie bergen ber 3 eitgcnoffcu gewinnen
fomttc. Xic fUhifctt hatten fDcenbclSfohn nur fllofcit

auf bett SebenSmeg geftreut, (S-rbenlcib unb Slot waren
ihm erfpart geblieben, „©olange mir (Sott — fdjrcibt

er au Xeurteilt — Jyran unb Eittb unb mid) felbft

gefunb läfjt mic bisher, habe iri) feilten 38imfd), ben

idj mir bctifcu fann, nur Xaufbarfeit für alles Oiutc,

baS idj im Scbcit genieftc." Xod) im 3enith feines

(jllücfeS unb 3tuhmcS, in ber 23liitc feiner 3ahre raffte

ihn ein jäher Xob hinweg; bas in ber Familie
SDIenbelSfohn crblidjc (jicfdjicf ber (^chtrnfchlägc hatte

and) ihn ereilt.

28ärc cS überhaupt benfbar, bafg alle 38crfc

fOlcnbelSfohnS ber 3krgcffcnbcit anlictmficlcn, fo würbe
bte Erinnerung an feine poctUdje, lidjtumfloffcuc Wc=
ftalt allein fdjott htnrcidjeit, um betn bcntfrfjcti 4^olfe

eine hohe iöefricbigung in bem Jöernufttfeiu gu ge-

währen , baft eine fotdjc ^crfönlid)fcit aus feiner

37iittc herporgegaugeu ift.

* ‘Una)ftbtbf^rei6t®t'rtbft«{o^Htiu8»cfti« böm30.3u(t iö3S:

„3^ möchte S)ir tootjl aut^ ein Itioliutonja-t mn4cn für luttften

ffiiittft, ein« in K moll fterft mir im 5to)>fr, brffen üliifnnii mir
{eine Stu^c Ift&t." —

lifllf liltfibfiflt.

3ut Verlage (5. 3. Meters (Seipgig) finb fol*

geube 9loPitäten erfdjicneu: l) 38algcr, Sdjergo,

3ntcrmcggo unb sHallabe, ElaPicrftürfe Pott (Smgen

b’3llbcrt (op. 18). 9htr porgcfdjritteue 'XUauiftcu

werben bic iiorgiige btefer ^icceti gur Weitung bringen:

bie frifdjc, muntere Saune im ©djergo, bie fdjwic*

rigeu, rafdj gu fpielettbeu Stofalieit tut 3utermegg o,

bie biiftere Wniubftimmuug in ber Jöallabc unb bic

reigenbeu Ülfclobieu beö 38algcrS. 2) Tyünf Sieber

für eine ©iugftimme mit ElaPicrbeglcitmtg Pou beut-

fclbcu Slomponiftcn (op. 17). Xiefer liebt meidic,

innige Eautilcuen uidjt; Xoufdjritte itn 5)icdtatiPftil

finb ihm lieber. 3) XaS Sfittb ber JÖerge. Sieber*

chflits aus „öaiigtuffa".— (vrgül)lmirt Pott 3lrtic War*
borg für eine ©iugftimme mit ^Begleitung bcs f^iauo*

forte Pon (5’bParb Wrieg (op. 87). Xer bäitifdje

Stompomft befibt mehr (h-finbuitgSgabc als b’3llbcrt;

allein bas 9lccitattu bchcrrfd)t audj biefe ©ammlmtg
Poit Siebern, itt beueit uuPermittelte ©priingc aus
einer Tonart in bic anbere, bic ©udU um jebeu

'^rciS, and) um jenen gefälliger ,*oarmouificrung,

originell gu fein, fowic eine oft wicbcrtchvcnbe .S>crbig*

feit uidjt eben angenehm anffalleit. 3nniß cmpfttubcit

unb mclobifd) lieblid) ift bas Sieb: „Siebe". Wrieg

tollte gu bem fcffelubcu ©til feiner erften Mompo*
fitioncu gunirffchrcu

; cs war ber ©til cblcr, poetifdjer

iHufif. 4) ^riihliugsraufdjeit. xtlavicrftücf voit (Sin*.

Sinbing (op. 32 9h-

. 3). Weübte Silautcripielcr

werbett bic djromatifdjcu Wäuge uttb gebrodjeneu

Slccorbe biefeS ©alonftiicfcS mirfjam bringen föttnen.

(5-iucit tieferen fompofitorifdjen 38eit befii.it cS uidjt.

5) Xaßegen ift ba§ Elaoicrüiitf : „Sicbcsmalger" pou
93? orig 'D?oSg f o tu S f i (op. 57 9?r. 5) eine cbcl*

gefeilte, lieblid) ins Weljör falleitbc Slompofitiou, bie

Spielern etwa ber fcdjftcn ivcrtigfcitSftufc warm cm*

pfohleu werben fann. (») U u t e r r i d) t S l i e b c r.

Sammlung berühmter Sieber für eine höbe (ober

tiefe) ©iugftimme, herausgegebett uoit iUar 3- rieb*

lau ber. Xer .s>crauSgcbcr hat aus ber übcrrcirtjctt

bcntfdjcu Sicbcrlittcratur eine gefchmacfuolle 31uswähl
getroffen unb 80 Wcfangsftiirfc Pou .^aijbu, 'Jtoiuicmi,

©djubert, 3)?ogart, '-Deethouen , (5urfd)niatm , ©d)u*
mann, 3'rnn3, Sieber, 9)lcnbet8iolm u. a. in fein

UntcrridjtSiucrf aiifgenommeit, bic SflaPicrbegleitung

leidjt gefeilt unb fämtlidjett Siebent 3ltenigcid)eit bei*

gefügt. 7) Xer A-rctfdjilu Pon (S. 3J?. p. 38 eher.

3wcil)ätibiger SUauicrauSgug mit Xcjt. 3icne 3lus*

gäbe Pon 9t id). si lc i it m i d) e l. Xcutlidjer unb fdjöncr

9?otcnbrucf imb eilte gefällige 3litSftamiug ift all beu
porgenanuten Xotiwer fett nadjguriihmen.
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Sachen unb Steffins. Sn $rinate (torto- unb fteueefeei inä ^aub!

Unnnnnnrn xmno Seiden-Damaste n.Mk. 1.35— 18.65 Ball-Seide b. 75 Pfge.— 18.65

ntfllllKIIKI IIh k3oIIIB Seiden-Bastkleidertt.Jlobe „ „ 13.80—68.50 Seiden-Grenadines . Mk. 1.35— 11.65
• IMMMI M Seiden-Foulards bebtnät , 95Pfge.— 5.85 Seiden-Bengalines , „ 1.95— 9.80

«Bieter. adben-Armdres, Monopols, Crlstalliques, Moire ontlqoo, Duchesse, Prlncesee, Meeoovlt,,— Utur ämt. meint Dtreft ab' metltett MarcelHeee, gefheifte n. larrierte ©eibe, feibene «teppbeiten. unb gadnenftofT« etc. etc. — SDluftei
' '.

4 t nnb Satalog uragehenb. — $op)ttttt8 SBciefftocto nadj bec ©ditoeij.

gabnfen bejogen. — g Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. il R. HoMcrani).



— ;Hcd)täsfc6iiu ber ^cinntfl&s itnb

SMidicrtitcI. iUm Pr. jur. ferner
äfl r a it b i S ( Berlin , Skrlflft Don
Jvr. SMppcrfjcibc). Tiefe jiiri*

bifdje NbliaiiMmifl befpridjt beit

Prosen ber „'Bobemueü" gegen bic

Ufurpation biefe« Warnen« bnrri) bie

Leitungen: „Silente iWobcmuclt" iinb

„(Mronc ÄifobciMoclr" , totlcftc Don
bem (Mcvirfjte a(« unlauterer SBett*

Deinerb nicht Dc^cidnict »uurbc.

— St a i n « 2 rf; u l b 11 u b ihre
3iil)iie. VII. Teil. Ülljasücrs

(frlöiiwg mit bem ilorfpiet: Slöuig

Salomo im neuen Tsmifalcnt. Ter
ungenannte Siebter biefe« Traums*
will bn^felbc nitd) in ÜÖf» fi f fcßcn.

(H iinb ibcalc lUbfiditcit, bic er Der=

folgt. Ter ^erfaffer urfH feine ÜMu=

fifbrnmeu auf einem 3d)iffc auf*,

geführt iehcit. ^Jiuci Partituren hat

crbcrcii^fcrtinßcftcdu.pb.ii. 3 u ttg,

Verlag, 'IWineben.)

Iriffiafifn Der Ifiioition.

rnnfraßstt 1{I Me Bbonnemeitttf-iauif-

lu«fl betiufüßen. Änonßme 3uftfirtf-

ten \vtxbtn niefjt branttoortel.

Antwortern nn f Anfragen
an« AbonnentenkrelNOii wer-
den nnr in dieser Rubrik nnd
nicht brieflich erteilt,

( Kompositionen.) II. II., Bo*.
Sony. Älaöierftilrtc nnb ilirtocr t>e=

urtimben rin brbrutenbrä Xalcnt unb treOni«

febeä ©efdjicf im A(imponieren (3&rc Senkung

ift ohne »cgleitfrtreiben elngelrofftfn). —
M.Z., Met*. 31fr rbftgejang luccft bic

befiel» $offnunO'ii für 3$r li'citerc» Sdjaffen.

gelber fommt bas melobifdjc ©lern« nt in

3$r«m Älaüicrfl liefe ntdit jur bollen Geltung.

— P. U. II. Sfir ©c${l$liug fctieint eine

beroon-flßnibe ©egabung 31t befijen 1111b

biirfte bei nngcflienglem ftleij» in tljeo*

vctijdjen unb prattifdjeu ©tubieit immerhin

ba$ angeftrrblc 3ieI «rrct($en. — C. B.,

Heidelberg- Silva* befler gefegt. ftilr

»in* aber tu\l' immer niefit bei Wenkbar. —
1». W. M, ~02. 3$r Dlavfd? filr 2 'Pccolo

unb für bic Heine Xrommel entflicht feinem

giued tJoQfommen unb biirfte fit$ recht gut

andren. — S . , S. ©ine anfprn^llofc

Sileuantcnaibiti! ®er ©ifer, ber bn^inter

ftefjt, foflte fitl? auch tpcnrrtifdjen gtubien

jutnenben. ©ule S3ilckcr finb: ©tod^aufeng

@efaug«tnetf)obe, ©bition ‘lict.rS 2100, Sie*

bert ©ciaußsKunft, i. 'Jluflage (SBebcr), unb

$aufrr£ ©cfangäle^re (SBreiilopf & Jfjärttl). i

— A. E. 2>i« Stimmung ber ftrflijlingl*

luft ift tu Obrem Sieb toer{u$ annitljernb aut*

gebriidt
;
ooefj e3 feljlt biefem am mufitafi ic^en

iHilcfgrat. Xie Grammauf ber Xonfunft

milffen Sie bor bem jioeiten .«ompofitionS*

bevfuch fenneii lernen. — O. II. R. Steilen

Sie Sbvev anertennungltbrrten Hduffensluft

eifrige mufiltbcoretifcbe Slubicn tue Seite,

bann it>irb et mit bem Jlonifjouieren nodj

beffer gehen. — W.. Frankfurt a. M.
3)ie Begleitung Stiebet jeigt, baft Sie

banach ftreben, llrfprüngltcheS ju Jcfjaffen.

fflla^cu Sie ficb mit ber beutfeheu fliecer^

litteratur naher befnnrd. So etwa mit ben

Siebern bon Wobert gratis, Schumann, Scbu*

bert, 3enffM
i
unb trachten Sie, btefen Bor*

biibevn nahfjutommen — V., tVwo. 3>at

Sieb: „gahr’ wohl" ift forrett gefefjt unb

ber ©rurflcgung immerhin l»crt. — 1». B.

Sie fiub burchau« Hinftlerifch »evanlagt.

®ie® bdoeift bic dmralteriftifche unb ge*

wanbte Vertonung ber Baliabe bonS.®ie*

beriefen „©in Xobeärilt" ebenfo, ivieS^re

beiben melancbolifihen ©ebichte, bon b.nen

Wir bie „JUage" beröffentfichen wollen.

B. J. B., Tüddern. 1) ©in «ßiaitift,

ber 3KmbeH[ohn« floujm gut unb gewanbt

tuuträgt, tann immerhin ein Biriuofe ge*

nannt werben. 2) Senbett Sie 3^e Äom»

pofition noch einmal ein. 38
;

.r h a l>cn Pe

nicht erhalten,

B, F., Hatto wit». ®<r SBeifaffer

ber anufilÄflhetif SB. SBolf ift noch immer 1

tränt. Bielleicht Wirb er fein Berfvrechcn
j

halten, ben jWeiten Öanb feiner llKufiiftfthetit

unferetn Berlage biä jum Späthetbft i89s

abjuliefe tu.

J. Bf., Tarnowit*. ®ie »enilfung

ber ftinnmen Älablatur erhöh1 j-benfaM bie

Die schönsten Märsche

\

der Neuzeit sind

:

Hahn, Frisch gcwsetl für I’ianoM 1.-

Rennert, Sichson-ThirinjeB, d». M 1
—= Elegante Au"8taltumr. ^

Frankozusdg. geg Hel raei. Marken. I

Verlag P. Pabst, Hofnaeiialidlg., Leipzig. I

Schule der Klaviertechnik
von Carl Mengewein, Kgl. Musik-

direktor.
6 Hefte, je M. 1.60. Gesamtausgabe
broschiert. M. 6.—, geb. M. 7.60.

C Gründlichstes Werk dieser Art ! 9
Verlag der Fr. Mus. Vereinig.,
Berlin W., Nürnberg erstr. 60.

Durch alle Buch- und Musik. -Hdlg.
zu beziehen.

Alt d«r beliebtesten Tänze für Piano
/.. Ü. Weinst du Muatlerl. Fuust-

i. 1

1

.

'Val>i4!r , lllaue Dunau (StranK»)
< tc. nur 3 Mark, (latalng gratis.

Paul Zscbocber, Mtmikiiuitdl., Leipzig.

II Dnrchsrlilagender Erfolg II

Sueben erschien in meinem Verlage

:

Deutscher Gymnaslasten-Marsch
<$* mit patriotliohem Text, *

für das Planoforte komponiert von
Erich Gross mann, für Militär und
Streichmusik anang. v. H. GoeHsoh,
Kapeiltnslr i. Pom. Fiis -Heg. No 34.

Für Pianoforte . . . Mk. 1.20.

„ Militär-;lnf.-)Musik „ 3.—

.

* Sireieh-Musik . . „ 2.—.
Zu beziehen durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen.
«. A Dicht, Verlag, Bromli^rg.

Meister-
haft gearbeitete Mnalk«
IuNtrnmente Jeder
Art liefert unt. Garantie

Wilhelm Herwig
ln Marüieattrclieii 1. 5,

llluttr. Prolollote umsonst u. portofr.

Musik
Clais.ii.nod.t-n.4hdg]

Onvt., Lieder, Arien et«.

allsche Universal

Bibliothek, eooim.

Jede Nr. ÄO Pf. len rer. Anfl. Vongl.

Stieb n. Druck, itarkes Papier. Elegant neigest.

Albnms A 1,50. Cebd. Werke. Beiter« IqiUm
Yerafltcbnld« prMl» und franko too f

Terlsg der Bnsikaliscben Dnirenal-BlblloUiik,

Leipzig, DCrrionatr. 1;

Schuberths Klassiker:
Beethoven, 24 aiiSjgew. Werke.
Chopin, 12 verschiedene Werke.
—

,
17 beliebteste Werke.

Mendelssohn, Sämtl. Lied, ohne Worte.
Mozart, Ausgew. Werke.
Schumann, jugendalbum. Op. 68.

Weber, AuBpew. Werke.

äBandlMk,H
Ausführl. EditionB-Verzeichnisse über

6000 Nummern kostenfrei von
.1. Kcttinherlh Ar Co.. Leipzig.

Schuster & Co.,
Sachs. Musiklnstr.-Manulaktur,
llfarknenklrebeii S46.
Vorzüglicbce Leistungen
in neuen Instrum. u. Repar.

Grosses Lager alt. Streich-
instrum. Direkter Saarag
a. d. Centrale, daher keine

O-roBBStadtpreise. — Hauptkatalog
u. Liste üb. alte Streichinstr. postfrei.

Fianinos,
Harmoniums, Flügel.

Abzahlung gestattet.— Auf Wunsch. Preislisten.—
Wilhelm Emmer,

Pianoforte-Fabrikant,
B«*rliu €., Scydelstraise SO.

Allerhöchste Auszelohnungen

:

Orden, Staats-Medaillen etc.

Gee. Eins. v. M. 80 versende inoL

ass 60 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.
riedrich Lederhos, OberÜlgfillieilB a-BK.

Zafalr. Anerkennung, treuer Kunden,
robefässchen von 86 Liter zu M. 16.—

08gl. Oberingelh. Rotwein AL 26.—

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“
vormals J. & P. Schiedmayer, I\<jl. Hoflieferanten, Stuttgart.

Flügel * Pianinos * Harmoniums
unübertroffen in Ton v Spielart u. Dauerhaftigkeit.

Der zum Concert gestellte Flügel hat mich sehr befriedigt. Hans van BU low.
Vorzüglichste Leistungi-n dieser riihmlichst bekannten Fabrik. Ednard Cirieg.
Was Klangfülle und Spielart betrifft, Instrument J. Hanges. Alfred Cirllnfeld.
Hervorragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart. Adolf Ile»seit.
Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange rülnnlichst bekannt Franz Liszt.
Unübertrefflich und ausscrgewöhnlicli. I*. MaHcajflii.
Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen. Anton Rnbinstein.
Ausgezeichnet, kräftig und gesangreich zugleich. i'. Sftlnt-Saeus.
Ihr Flügel war bei Parsifal- Interpretation vorzüglich. F. Mottl.

Grosse Goldene Medaille für Kunst nntl TlissenficJui/V.

Genaue Adresse: Neckarstrasse12.*

lAyiVAVIVAVAfATAfAVgf I

ln der Verlagsbuchhandlung von Carl Grüninger in Stutt-

gart erschien ein

höchst interessantes Werk,
von dem erstere überzeugt ist, dass es in allen Kreisen, die sich

mit Musik beschäftigen ,
bei Musikern und Musikfreunden das

regste Interesse wachrufen wird.

Es ist ein Werk des riihmlichst bekannten

Prof. Emil Breslaur,
das den Titel trägt:

j

JAelodiebildungslehre
auf Grundlage des harmonisclien nnd riytliiMen Elements.

Preis brosch. M. 2.40, eleg. geb. M. 3.—.

Einige Gutachten:
Sehr geehrter Herr Professor! Besten Dank für die Zusendung

Ihrer Melodiebildungslehre. Mit lebhaftem Interesse habe ich dieselbe

durchgesehen, und gereicht es mir zu besonderem Vergnügen, Ihnen

über Ihre Methode, nnd besonders über die Art und Weise, wie Sie

systematisch zu gleichzeitiger Pflege des melodischen, harmonischen

und rhythmischen Elementes anleiten, meine volle Anerkennung aua-

zusprechen. Jul. Schulhoff.

Ihnen sehr dankend für die Zusendung Ihres Werks „Melodie-

bildungslehre“, das ich mit Aufmerksamkeit und Interesse durchgelesen

habe, freue ich mich, in demselben eine wertvolle Beihilfe für Musik-
studierende zu sehen. Der Lehrstoff ist systematisch, vortrefflich ge-

ordnet, und muss den Schüler sicher und erfolgreich zu dem von
Ihnen gestellten Ziele führen. Ich halte dieses Lehrbuch für sehi

nützlich und wünsche demselben die möglichste Verbreitung.' 31 _ R
Petersburg. Johannsezt, J

Direktor des Kaiserlichen Konservatoriums.

KC* Bestellungen vermitteln alle Buch- oder Musikalienhand-
lungen; wo eine solche nicht am Platze, wolle man sich direkt an
die Verlagsbuchhandlung wenden.
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die Ergänzung bei dem Gebrauche
* des Hautverschön er ungern ift eie W

KalodBrma (Glycerin ». Honiggeljic

)

ÄSililäiiii®
hochfeine Toiletteseife 5G Pf.ppSL

fr nautral- gut- billig #,
fürFamilien und Kinder. Das Stückä25 Pfg.

In allen Städten des Jn-und Auslandes-

F.WQLFF& SOHN. Karlsruhe»
Filiale: WIEN 1, KSIInflrhofgqgSlkEfc»»-



•tfingerfmigleit. Sie tft b«r$ jebt ^itficu*

men:tn§aitbluitg tmb burt$ jebe* größere

fllabiertagtr bejle^bar.

J. F.. Bnknrest. ©fttben Sir Qtjr

ßirb jur ©eurteihing nur ein. Gin fruifle*

toniftifc^ grförUbenft Kuffay über bte SiufiL

juflättbe in ©ufarcft twüre miflfommen.

(Gedichte.) Fl». H., Füll.
ntiel|thla. ®ebidjt

:
„ÜUalbcinfaut'

frit" tft ttn ©runbgcbaufett redjt finnig.

ÄÜrftn toir Ste erfinden, und ba« nttd'fte

9Hnl mehrere ©ebitbtr 311 jnibfit, bamit mir
baruntcr e$er ein gut nertonbareS ftnbrn

fönntcn? — H. H.. Berlin. 3l?re ©c-

bicbt« ftitb nicht ob"e SBcvt. Tücömal Ion*

nen mir fte jtbo# ni$t btnüfcen.— A. F. F, I

©crdmtc ©rofa! — C. R. 800. gorm*
|

gefeiert gemalt; bod) ging btr ©e[<bcnnrf

nn ©(umenntfircbcn brrritä berieten. — '

S. E., R. 9ie4t bilbfä bi* auf toie

'

mlttleic Strophe, tnricbe bie 2BIrrung «Unat
trübt. — II. L., Berlin. 3&re »altabc

l'at bicle tfieije, güe un* ju laug. —
II. Sch,, Göttin. Qljr ©ebldji „©olbtger

‘Dlai’ntag" (mürbe üMaitag nid)t beffev

flingcit?) ift mit mctrifdjrm ®eft$ttf ber»

faßt, ©letcbmo^l für un* unbermcnbbnr. —
F. G., Lina. Scnben Ste bie ®ebict)ii

ftfirer grennbitt, bte fic$ über bte metrifctye

$ii[btgung 0em.ß |«ljr freuen mirb. Qrt

©oent „grüblingäoerfte^en" fanbeu

mir einen fcübfdjeit poetifdjen ©cbanlen. —
II. 4. $ie gornt bebcrrfdjcn Sie getoanbt.

®a* „Sfianberlieb" trifft gut brn 5Con bc*

SoIfllieM. gür uit* unbrauchbar.—. W..
Berlin. ©Be Sichtung für bie fUntmeitbe

Scibcnfchaftlichfeit °)l)rer ®cbi<bte, bte je*

hoch in einem gcunitienblatt fdjtocr Unter*

funft flnben tarnt. (Senben Ste ba* 3ßnnu=

jfript tmr ein!)

W. G., Malle. ®cr ©rel* ber De»

treffenben ÄlabierfUWe tn ©tnjelhcften tft

mSfiig. ©er ©erleget mirb 3bnen brnfelben
gern mtttellen; bielleicht au# eine ©rei«=
ermüfitgung gehören.
W. B., tibuingen. S)euifche3Wufirer*

jeitung. Berlin SW., Bcffelftr. 20.

B. H., Bavensburf. Soeben er*

fahren mir, bafi in gimenau eine tüchtige

Syrerin ei« f«$r gute* 2iu31ommni fanbe.

K. M . , Arad, l) ©ie flitb eine fo

grünbllthe tfettnertu ber 'Diethoben,

bovjutragen unb 8erjierung*jet<hen ju inter*

pretieren, bafi mir e§ Q^rem feinen ®e*
fdjmacl iiberlaffen müffen, ba* ©effere ju

mühten. 2) ©ipäftguren bon Bomponiflen
fönucn Sie bunh jebe äßuftfanenljanblung

in Suböpefi bejieljen.

IV* Hl« Rücksendung; nn-
verlangter Üfnnnskrlpte kann
ohne Mltgabe des Portos nicht
verbürgt werden.

Berjierfträffel.

3n ben nacf)f(cl)eiibcn Sn(jcn ift

je ein '-Ilion uerftccft uon ber batiei

fliiocpcbcucn SBcbcutuitfi. Sic S(it=

ftntflSOttrfjfta&cu ber uerfteetten SSi'=
ter itemictt eine 'Jiatitrcrfdjeinung.

1. iäiiliommnt, lieber ÜJiai, io [cfjön

bab’ irf; birfj nxtijrlitf) nie gc=

febit — (Sjificiiiäe).

2. Ser gauSSert erfeftraf ,
nmjjtc

nbec bod) feine 3ufngc fjaltcn

— (eilt ©auStier).
3 . Hub ift eä 31t fpiit ttttb Intttt

tdt bir nidjt, ein 9!ctter, luifl=

fouimtti crfdjeitiett — (äJej*

tuonbtc).
d. JbSobor fdjric teut um öilfe —

(Md».
3m Saufe ber 3aljrc fdjwittbctt

bie meiftcu 3l[itfioitcn — (Seil
bc? SBogcB).

®- lieber alten ©ipfettt ift iHult’, in
allen SBipfcIn fpiircft btt faittn

eilten §nud) — (ffliibdicii=

name).
7

-
?ial)c bid), btt Ijeitigc Seiinibe,

öffne mir ber dtuigfeiteu Xiior— (Stcbcnflufe beä Ditjeinä).
3. (S'iubcbreti ift eilte barte 9iufs,

e? beißt fle trefflid) auf, wer
mufi - (Mineral).

y- l*”b toie er fiet, unb wie er

ianfebt, teilt fidj bie glitt em=
t>or — (9Jittfifalifd)c .'(eitlic:

ftlminmtg).

23er bc? ßcben? greuben tuiil

mabr ttttb rein genießen —
(filmtet).

10
,

Macht sofort Stimmung! Der alte Zecher vom Rhein.
Marach m. Trinkt, z. Trio. Für haust. Kreise u. fröhl. Vereinig, nnentbehrl.

(Siehe gefl. Prospekt zu Nr. n <1, Blattes.)
Fr. RnetberS Verlag, Düaseldorf-Obeikassel (Rheinland).

New York. London.

Hamburg.

#

s&z

A SotlS’

Tortef«
brik0n<en ' #

plan0 ' Fabrik und Lager

:

Hamburg, St. Pauli,
Neue Boaenstr. 30/24.

fljüÜ

Gummi-Schuhe

TurhISchuhe
aus Segelimh mit Gumnnibesaiz u. OutnmisoMen.

Gegründet 1704,

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Ma]. des Königs und Kaisers.

/Ifigel ..d Pianinos.
Barmen,

Neuerweg 80.

Köln,
Neomarkt 1A.

^ WEICHOLDS

Saiten;^-
/7)i ri

o9cn Mk - 14
‘
4D

' r^ \GEIGENMACHEREI . Reparaturen
. |

RichardWeichofJ.DmifenA.
Alleinverkauf der Sfelmer-Jnsfrumenfe. Fwgtmn. L

Verlag von Carl ürüninger in Stuttgart.

14 Original -Kompositionen von Kammerlander
,

Kleffel,
Lachner, Prestele, Rheinberger und Weillner

nebst Zeichnungen von Paul, Traub und Zehme. — Gross Royal-Format.
Ausgabe I: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-mappe mit Schwarzdruck-Pressung. (Früher iS Mk.) Preis jetzt 4 Bk.
Auspabe II : In geschmackvoller und solid gearbeiteter IWnwand-mapne mit Golddruck-Pressung. Inhalt auf farbigem Kupterdruckpapier

(h ruber 20 Mk.) Preis jetzt 5 «k.
•••-£=: Eia ebenso prächtiges als billiges Geschenkswerk. £=^”*—P}Arch_alle__Buch- uni Musikalienhandlungen zu beziehen.

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme i

Dosirung. Migränin-Tabletten k 0,37 Gr. in Flacons
ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke II gehst a. M. t Deutschland.

Im Verlage von Carl GrUninger in

Stuttgart ist erschienen und durch jede Buch-

und Musikalienhandlung oder direkt von ersterem

zu beziehen;

Vorspielsfüeke
ausyeiväldt und mit Fingersatz, Vortrags-

und Phrasierungszeichen versehen von

Bmil Breslaur.
I. und II. Reihe ä 6 Hefte.

I. Reihe: No. 1, F. J. Zeisberg: Kinder-
festmarsch (leicht) und Adam Geibel: Leichter
Sinn (leicht) 30 Pf. No. 2. Franz Schubert:
2 Scherzi (mittelschw. u. St.) 30 Pf. No. 3.

Henry Houseley: Air de Ballet (mittelschw.
u. St.) 30 Pf. No. 4. Beethoven: Albumblatt
(mittelschw. u. St.) 30 Pf. No. 5. Georg
Eggeling : 2 Klavierstücke, a) Arabeske, b) Moto
perpetuo (mittelschw. ob. St.) 50 Pf. No. (j.

Kalkbrenner: Rondo, precede d’une introduc-
tion, Esdur (mittelschw. ob. St.) M. 1.—.

II. Reihe: No. 1. C. M. v. Weber: a) Sona-
tine, b) Menuetto, 4 händig (Primo leicht, Se-
cundo mittelschw. uut. Stufe) 50 Pf. No. 2.

L. Steinmann: a) Des Morgens, b) Gang in

den Wald, c) Wie das gefangene Vögelchen
gesungen hat, d) Wie die Dorfmusikanten zum
Tanz aufgespielt haben (leicht) 30 Pf. No. 3.

G. Eggeling: Gnomentanz (mittelschw. u. St.)
30 Pf. No. 4. R. Gördeler : Maikönigin, Ga-
votte (mittelschw. u. St.) 30 Pf. No. 5. L. Stein-
mann: a) Spinnerlied, b) Jagdlied (mittelschw.
obere Stufe) 30 Pf. No. ß. J. N. Hummel

:

Rondeau favori (mittelschw. ob. Stufe) 60 Pf.

Obige Sammlung enthält wirkungsvolle
ältere und neuere Stücke von klanglichem Reiz
und bequemer Spielart, geeignet zum Vortrag
in geselligen Kreisen, sowie für öffentliche Musik-
aufführungen und festliche häusliche Gelegen-
heiten.

Der Name des Autors bürgt für die Kor-
rektheit des Stichs und die Vorzüglichkeit und
Zweckmässigkeit der Stoffwähl.



11. Slut Sfifltrofen, bic Sinter ßc=

lidnct — (33 Linie).

12. So bcuuibrten bic Meftirne, loa8

bc‘3 Dlcgcnucibc* SMitnb ifjiu

cinft madjtc fmtb — (.TyUtfj in

iHimlnnb).

13. (5'iit Snubcrbitridj mit bcrn Stab

in bcv $aub — (ein SSölfcr*

ftanun).

14. Xiiftcv nabt bic Siad)t uttb

idiautifl — <
öimnic(sförpcr).

15. Xer ttöttifl Mensel lebte tttt

15. 'snlirbunbcvt — (^Kmiäcit-

organ).

3äiiflötunß bts magirdicnBrniiee
|

in Er. 18. I

E S A
r t u

E v i e s c e

Stettin
A Hütern

e i r

c n n

SHuflbfunn be» dlifat*nrfifr*l8 in

Br. 18.

3d) bcitfe einen langen Sdilaf 511

tbtin,

Xenn bteier (eilten läge Oital war
grofe.

9t i <»' 1 1 0 e Söfungen lanöten *tn:

»nna 2BtUtrtn« ,
®rfurt. ftruu «Watljtlbe

'JJosner, Seif fccrimne 3*>öl, Aeömano«

(9?öf;men). 28. Wrafcott», .-palte a. ©. Mar*

tin ftaSltrtgcr, ^elblivdjen a. 2). flarl

Stiefel, ftreiburg («oben). ?juliu8 äßeibig,

©otfenburg. %ot). Üe-rtc
,

Jiuicfau. 2lnna

GronmilUer, ©tutlgnvt.

Der heutigen Nummer liegen

drei Prospekte von den folgenden

Finnen hei : Carl Giessei jr.. Bay-

reuth. Paul Decourcelle. Editmir

de Munique, Nice. und Virgil- Kla-

vier-Schule (Rudolf Tanner). Ber-

lin, welche. wir besonderer Beach-

tung empfehlen.

Steine Sinnigen
(ffi$iffre*Slnni>:tcet!)

bch. „Stellengesuche"
„Vakanzen"
„Beteiligungen"
„Ankäufe"
„Verkäufe"
„Verpachtungen"
„Kapitalien"
„Auktionen"
„Wohnungen"

btforgt für alte Seitungen nnb

JJeittdiriften ju ben gleichen tßrei=

len tote bie Leitungen felbft bie

an alten großen Spiäfcen Berta»

tene 3lnnoncen»®jt>ebition *!•
b»l[ SBoffe.

HB. Dü auf Chiffre-An-

noncen einlaufenden Offert-

briefe werden uneröffnet und

unter strengster Verschwiegen-

heit den Inserenten zugesandt.

Verlag ton Carl Grüninger in Stuttgart^

Vom

Echo vom Gebirge
Illustriertes Fachblatt für Zitherspieler

sind noch folgende

= komplette Jahrgänge EE
zu haben.

Aziuruihp A (
SIit Musikbeilagen in Bass-A USff(IOC 1
scBiüaselnotatinn.

;

Jahrgang : X889, 1892, 1898, 1897 brosch.

ä 51. 4.80.

Aziannhp. TI PIk Hnsikbeilagen in Violm-AUSgOV^_^ achlüaaelnotatiori.)

Jahrgang: 1894, 1897 brosch. ä M. 4.80.

**

Einbanddecken
zu »üm tliclien Jahrgängen ä Mk. —.90.

(Bei Zusendung unter Kreuzband 20 Pf, mehr für Porto.)

X0T Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung.

unge u. als
Kr&uter-Thee.R u ».Knöterich (paljrgonum avtp.) ist elnvoriQgllohes Mao i-

mittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigen-

ohstten bekannte Kraut fltdeiht In einzelnen Dlstrlcten Russlands, wo es eine Höhe

bis zul Meter erreicht nicht <u verwechseln mH dem ln Deutschland wachsenden

Knöterich. Wer daher an Bhthisis, Luftröhren- (Brorvchial) Katarrh,

Lungenspitzen- Affectionen, Kehlkopfleiden, Asthma, Athemnoth,

Brustbeklemrnung, Husten
,
Heiserkeit, Bluthusten, etc. leidet, nament-

lich aber derjenige, welcher den Keim lur Lungenschwindsucht in sich ver-

mutet verlange und bereite sich den Absudd^eses Kräuterthees. weloher ec h t m
Packeten k 60 Gramm bei Ernat Weldem%im, L 1eb enbur gr a .

Harz,

erhlltllch ist Broohuren mit örztlictun Aeusserungen und Attesten gratis.

Für nur 2,50
vers. ich einen gutg. Wecker
mit naohtleuohtendem Ziffer-

blatt. Wer viel Geld b. Eink.
solider Waren sparen will,

versäume nicht, mein, neue-
sten illost. Pracht-Katalog
über Bämtl Uhren, Ketten u.

Goldwaren grat. u. fr. zn verl. 2jähr.

echvifil. Garantie Uhrmacher u. Wieder-
verk. veil. Engi os-Katalog. Hugo Pincut,

Schweizeiuhrenfabrikate, Hannover 81.

Ueber 1000 Wecker in kurzer Zeit verk

Vertag von Carl Grüninger in Stuttgart.

Katechismus
der

Harmonielehre.
Von Prof. Louis Köhler,

Mit zahlreichen Notenbeispielen. 2.Aufl.

Brotoh. M. I.— ,
ln Leinwandband geh.

^Vort mit Den t&ofe.tlräflern!
Jnr jLnSAI «Ui' i'*« tu». Vh Jm SMI"*) 1

fplral IjafraV>J Irr . 8ic««m.
|

näib. fcm Beu#. Iri*

ssiim - • •' *

,, _ ’GutenVerdienstü!
„J! erz. Damen u. Herren m- gr. Bekanntech.

d. Verk. v. Kleiderstoffen — Musterfrei ! !

ml'.,": : Offerten an Johanne» Sohulze, Greiz.

Karn -Orgel - Harmonium
ln allen Grössen und allen Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

I D. W. Karn, Hamburg, Nenerwall 37.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

x?

j^usikalische Jugendpost.
Jahrgang 1888 bis 1895.

Solange der Vorrat reicht:

Preis pro Band broschiert ä Mk. 2.— (statt Mk. 6-—).

Elegant in Leinwand gebend, ä Mk. 3.50 (statt Wk. 6. 50).

Bei direkter Zusendung Porto pro Jahrgang 30 Pf.

Jeder Jahrgang enthält auf 384 Setten Gross

Oktavformat eine reiche Auswahl von Erzählungen,

Schilderungen aus dem Lehen berühmter Künstler,

leicht verständliche musikpädagogische Artikel, Ge-

dichte, Illustrationen, Rätsel, ferner auf 90 Seiten

Kompositionen für Klavier, Violine und Gesang

mit Klavierbegleitung.

Kein anderes Buch
ist wie dieses geeignet, auf die Jugend anregend und

belehrend zu wirken und bei derselben Lust und Liebe

zur Musik zu wecken und zu fördern.

Einb anddecken
zu sämtlichen Jahrgängen ä Mk. 1.—

.

Bei Zusendung unter Kreuzband 20 PI. mehr für Porto.

Zu beziehen

durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

StOUncmdie. SKSenanjeiott, A*r and Feriägft .Otr An, PmOm.-

r^udie ei« kostet die kleine Zeile 50 J>/. - Aufträge m *. Expedit,™

»n Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Moste.
Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren rind der Bestellung gleich bemt/iigen. Bür eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aut grössererfetterer Schrift noei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Ohiffre-Brvfen M Pf. extra tu berechnen.

Martha Richter,ÄÄ'SÄ"
Referenz: Herr Prof. Schröder I

Sondershauten.

rräufer für die aus dem Nachlasse
Im. der t Gesang- und Klavierlehrerm

rlederlke Nagel vorhandenen Manka-

en — Chor-, Solo- und Klavierwerke —
ollen sich wenden an

ranniy >age1, Ulm a. D.

Junger, arbeitsfreudiger

Ch.ormei.ster,
der seineAmbildunginKlavier

Theorie

u So'ogesang hei den besten Lehrern

nenossen, auch nebenbei philosophische

Vorlesungen an der Universität belegt

hatte, aucht baWigea Engagement.

Offerten unter S. D. 3177 an Rudolf

osse, Stuttgart, erbeten.

Cello-Gesuch.
Ein gut erhaltenes Cello mit beson-

ders schönem vollen Ton gesucht mit
gefl. Angabe von Preis und sonstiger

näherer Bezeichnung. Gefl. Offerte

unter ». B. S045 an Rudolf Moste,
Stuttgart,

„Für Violiuistru!“
Eine alte, echte italienische Geige, ein

anerkannt gutes, wertvolles Instrument,

früher Konzertgeige, preiswert zu ver-

kaufen. Otto Laddoy, Gernrode a. Harz.

Woi* Lauft neuen flotten, origi-n Ci t\auil nellen ,
bestrecen-

sierten Marsch tni Maimshrlpt?
Offert unter L. H. 4626 beförd. Rudo f

Mossc, Leipzig.

B
rieflichen Unterricht in der Har-

monie- und Instrumentationslehre,

als : alle Arten von Instrumentationen,

sowohl von kleinen als grossen Musik-

kompositionen Übernimmt (unter Dis-

kretion) bei billigem Honorar und sehr

effektvoller Ausführung Adalbert
il real. Kapellmeister, Mannheim
C. 4. 3.

Eine echt italienische

Konzert- Violine
(Gagliani) mit grossem, schönt

m

Tone ist preiswürdig zu verkaufen.

Näh . Sch/ossstr. 87L Stuttgart

ssssi= —
in Stuttgart. — Imd unk Set[« 9 Mn 5*tl Brün I n « « t in 61uttaart - (g»imnlip»n!»«Ia8 ln Stints: Mobekt

nvk« WM»..
».djbmfl t.« bem 3«6alt bet „S.a« »nttrfa«t



XIX. Jahrgang, Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig i898.

^°- Preis per Quartal 1 Mk. Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.





Der Knabe aus Tirol.

Gedicht vod Martin Greif.

Moderato.

GESANG.

Ernst Heus

1. Du kamst so frisch und

2. Ich bin so gern an

PIANO.

aus den Ber - gen her,

war dir im - mer gut,

ar - mesHerz so

fehl - te nur der

schwer?

Mut.

mach - te dir so

wenn ieh's dir ver

1-2. Fahl

wohl, fahr wohl, fahr’ e - wigwohl, du schö - ncr Kna - he aus Ty-rol!

Eigentum und Verlag von Carl Griiningcr in Slul Igarl-Lrirzig.





»iKrfeltä&rltdj f*dj* fluwuBin (mhtbefhna 72 Bxittn faxt |nfttCU Öt£ f&BfjßßnitflU |lflttJ!areUl£-$£Ü£ 75 öfnUltfi
Prti® ptn ®uartal bet *a*n Popämtxm in Beuffajlanb,

mit MuJtraHniwR), fttti* HBuJUt - »rflag*« (24 falten (unter brr Su&rik „Älehmr Änitigtr ' 1 60 >f.).
faflBrr*M>-Mit0arn , Xuxemburfl, unb in Tämtl. »urij- anb

°'Z1 mm *mlmimWmt" m ^UÄoCf »*<>&*•“ (Sr vmltiu oh« «Utto uoh pianororfe tn«aU*n. »utt8art ,
Trip,!«, B.tlin unü t.ffm JUialro. »ft. 1.80. Stammt«, (ui* ält. Jahre.) 80 pfg.

3if ^öttflcrin Jrirn $faitrfjf

läorijffi.

R. E. fionbott. 2lm 19. 3um 1896
fotinte man in beit größeren öoitboncr

3cttunflcu eine befdjcibeite .tfongertan*

gctgc ber ftrau 9Äard)efi lefcn , bereu

auSgejcidjnctc« Programm allcrbingS

nur benen aitffaüen mußte, bic fidj fiir

baS mufifalifdjc Treiben ant Kontinent

intereffierten. 2Bie gu iebent Bongert

einer hier noch unbefatmten Sängerin
fanben fidj nur einige Vertreter ber

Sßreffe unb ein flcineS SßubÜfum ein,

baS leine bcfonberen©rmartungcn hegte,

©ine Same, in cruftcr, aber ßödjft ge*

fdjntadPoller $arifer Toilette crfdjten

auf ber Plattform unb maß mit nidjt

gerabc cntgücftcm 23tid ben fpärlid)

gefüllten (Saat. 01)itc Sympathie, efjer

nnfrcunblidj berührt Pott ber ftolgen

9lrt ber Sängerin, horchten mir auf.

9todj ben crftcu paar haften einer

italicnifd)cn ©antata fal) man ben 2luS*

brud einer großen Heberrafdjung iu

allen ©cfidjterit, unb als bic Sängerin
ßicber Pon Sd)ubcrt, Pott mehreren fran*

göfifdjen $?omponiften unb bon 9)?o*

gart folgen ließ, bradj bie belle freute
ait foldjcm Singen jubelnb lo 8 . SWab.

93landje 9Äardjcft fteßt auf ber £öbc ihrer

ftunft. Ohne Tjcroorragcnbc Stimm»
mittel, ohne and) nur ben leifeften 2ln*

flug öon ^ofettcrie patte fic fofort burdj

iljre iubiPibucfle, gciftöolle unb Ijocß»

bramatifdjc SBtcbergabe alles bcffcn, tuaS

fic fang, ißre fiörcr begtoungen. Sein

$ampf mit tccpnif^cn Sdjmicrigfcitcu,

lein ÜDiafcl in ber ScKamation, feine

unfdjöne, forcierte Erregung mad)tc firfj

bemerfbar: eine Ijodjbcgabte, leiben*

fdmftlidjc Mur offenbarte fid) ba in bcu

©rengett ber ftunft. ftrattgöfifd), ^eutfrfj

unb 3taticnifd) fingt SWab. SRarcßcfi

nid)t allein mit PoUcnbet forrefter 2luS*

fpradje, fonbern aud) mit oollftem ©in*

bringen in ben (Steift biefer Sprachen.

BJab. Blantfj* B&artfjep (Baronin (Caccamtjt).

Wad) btefem S'ongerte fd)ricbcn bic Vertreter ber , föegcifterung mcitcr, baß baS nädjftc Bongert fdjon

treffe tßren ©iitbufiaSmuS tticbcr unb baS fleiite in beut uiel größeren Wanme ber St. 3amc8’ £all
^ublifum ergäljlte, roaS eS gehört ßattc, mit foltfjer gegeben toerben mußte, unb feitbem füttett fieß bie

Wäume über bie ÜUtaßen
, iuenn Wiab.

93(aud)c Wiardjefi ißrc beliebten Weci*
tal§ giebt. Sic ift iu i^ariS geboren
unb bat tciltoeifc bort unb tcilmcife tit

'Seutfcblanb unb Italien ißre erftc

3ugenb ucrlcbt. 3u ißrent großen
Sdnncrge Ijatte fic als junges Wfäbdjcn
nur eine abfolut unguberlaffigc Stimme,
bie ber nötigen Hebung nidjt getoaeßfeu
mar. ^emtod) lernte fic fingen. Scfjoit

baS fleiite uicriäßrige ,^inb faß gang
ftiff unter betn SHabier mit ißrer s$uppe
unb ßörte gu, maS bic Sftuttcr anberen
Ießrte. So gittg’S meiter, immer mürbe
ber ilerfud) beS eigenen SingcnS micber
gemarijt , immer micber frudRloS —
bis baS junge Wfäbdjen, ba ißt biefe

beißcrfelintc l?ebenSrid)tuug Perfagt mar,
fid) einer auberu gumanbte, inbern fic

Tvrau unb SWnttcr mürbe. 3n gmeiter
©l)C ift Wiab. a3land)c SRardjcfi mit
einem otaüencr, 93aron ©aceautifi. Per*

heiratet, unb mm bat iljr baS Sdjicffal
ttad) ntaiid)cr Sittcrfcit bic löcfricbigitng

gcmäbrt, fid) bod) ber Munft mibntcit

gu fömien. Sie fanb fid) barin Pott

iljrcm (hatten PöÜig üerftanben linb

aufs licbcPoEfte ermutigt. 3brc Stimme
mürbe mit ben oobren fräftiger, unb
mm mit gcrciftcrcm ilerftätibuiS fann
fic adcS 511m WuSbrucf bringen , maS
fic Pott ber berübmtctt WhUtcr, ber
mcltbcfauittcn ©cfangSmciftcrin

, fdjott

als ßalbcS Stiub fo nebenher gelernt

batte. 9lber Wlabamc 23laitdjc Wlardjefi

ift als edjtc ftiuiftlcrin uid)t fäßig,
fid) mit bem ©rrcid)tcti in ftolgetn

29al)it 311 befriebigen; ein crufteS, boßcS
9J3citcrftrcbcu djarafterifiert iljre fiinftlc*

rifd)eit Üciftungcn. 2litf meine ^rage,
marum fic uns nie 58cetl)ouenS „.^ennft

btt baS üianb" finge, antmortete fie bc*

3cid)iicnbcrmcife : „ 3 cß bin nur 9ln=

fängeriu ; bicfcS üicb, fomtc mand)c an*
bere, bic id) liebe, taffe id) fttll in

mir reif merben unb finge fie bloß,

meint id) mit mir gang gufrieben bin."
s

4ter[önlid) ift STfab. Sölancpc Wlardjcft

eine eigentümliche 9Jiifd)ung Poit beut*

feber $reu bergigfeit, ttaiüer ©emiitlidj*

feit mtb fratt 3 Öfifd)er >^cinb)ctt. 3)cnfcit Sic fidß gn
bem feßönen STopf beS ^orträtS eine intpofante ©Je*

ftalt unb ein ^onoerfationStalent, baS Pont böcßften
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©ruft ginn bciterftcn &>umor mit Sticht igfcit übergeht,

eine ftclS gcfdjmaduoüc frrtiisöfifrfic lotlctte, tu mel*

cficr fid) and) 3ubivibnalität verrät, nnb Sic haben

bic rechte Borftctlung von biefer bcbcutenbeit Ber*

föulidjfcit. Sic lebt mit ihrem (Matten in Bonbon in

einem Ijtibfdjcit # bchaglidjcn ©eint in ber to imitier*

vorftabt St. 3ol)it’S Sltoob, ivo grüne Bäume gu allen

Acnftcrn bcvctnliigeii. öicr flieht fic ihre Stiinbeu,

macht ihre eiflcncn Stnbien, empfängt ihre Vielen

Jyreunbe nnb erfreut fid) ihrer Familie.

J)«5 i'ariiturfrfcn.

Son ^rof. I>r. .0. 3(tö{tvfaf;u.

Mp in jeber begabte nnb afabctnifd) gcbilbctc SJtufifer

jgff mivb burd) baS Sefen ber Partitur fteuntnis

nehmen föimcn Vom Inhalte eiltet mri)rftim*

migen, ihm nod) lmbcfatutteu üWtififfttitfcS. Der mit

bem ©iuftubtcrcu von ©l)or* ober Orebeftmverfen bc*

traute Dirigent mnjj baS betreffend 2Ber! bereits Vor

Beginn ber B*0&cn feinten gelernt Ijabcn ; er foll nnb

nmf) cS guvor griinblidj ftnbicrt, cS in allen (Ginget*

beiten nnb Bcrbiitbungen ber Stimmen in fid) aitf=

genommen haben, bamit er beit gciftigcit Inhalt beS

ÜöerfeS, baS er fiel) gang 311 eigen gemacht ljat, beit

SluSfiibrcuben beim ©inftubicrcn interpretieren nnb

feine Slbfidjtcn ihnen flavlcflcti fönne.

Diefe bem ©inftubicrcn Vorangchenbc Arbeit bcS

Dirigenten mirb ihm burd) bic Partitur ermöglicht;

hier fanit er bic cinsclncit Stimmen (parti) auf über*

cinauber ftcfjcitbcn Spftcmcu (in SPartitur) fehen, fo

bafj er jebc Stimme in ber ydäche Icfcn unb Ver*

folgen unb fid) fllcid)3citig bic 2Btrfuttg mehrerer ober

aller gufammenflingcnbcn Stimmen vorfieffen fann.

Das Sefen einer Partitur ift eine feineSWegS

fcidjte Stufgabe; felbft fcljr begabte unb trefflich bc*

anlagtc wtufiffdjülcr werben mir burd) anljaltctibc

Hebung bnsit gelangen, fid) aus bem Sefen ber Borti*

tur eines größeren ©IjorwerfcS ober einer ernften

ft)mpI)omfd)cit Shmtpofhton eine annähernb flarc Bor*

ftcllung von ber äBirfiuig 31t madjcit , bic baSfcIbc

bervorgübringen vermag, wenn cs, forgfättig vor*

bereitet, 311 ©ehör gebracht loirb.

VdS erfte uub ltncrläfjltchc Borbcbiitguitg für

Uebungen im ^artiturlcfcu mufj ich ein möglichft gut

auSgcbilbctcS inufi!nlifd)cS ©cl)ör bcscidjncit. Die
Hebungen felbft miiffcn ftufeniueife, Vom Seichteren

311m Schmierigeren auffteigenb, georbnet tverben;

griinblid)es Stubiunt ber tfjeorctifdf)cn DiSgipliiten,

3um minbeften eine votlfomnicne Kenntnis ber £ar=

monic luirb bic ©cl)örS* mic bic ßcfeübungen unter*

ftüben, fic erleichtern unb als ein mcfentlidjcS £ilfS*

mittel habet bienen.

SaS aber hat baS Ohr bei bem Sefen 3U thun,

inwiefern ift biefcS Organ gleichseitig mit bem Singe

beim Sefen ber Partitur iit Slnfprud) genommen?
Diefc (S'ragc, bie ber Saie auftoerfen fönntc, bcant*

mortc ich gnnächft folgeitbermafjeu: 3c fidjerer, fc

fdjärfer jentaub einen ober mehrere Dime 31t erlernten

vermag, je beftimmtcr er beim ©rflingcu eines ciitgclncit

DoncS ober SlccorbcS fofort angugeben Weife, weldjer

Don, weldjer Slccorb im Slugcttblide gcfpielt ober ge*

fimgctt mirb, mctd)c Dötie in mcitcrgchcnbcr ftolge

von SJtclobie unb Harmonie fid) an guvor gegebene

fomol)l fonfoiiiercnb als biffonierenb anretfecu, um fo

leidster unb flarcr mirb er lief) getriebene 3JZtifif in

ber Bfeautafic fliugcub vorftcffcit fönueit.

2Bcr fid) biefer Slrt Von £örbefäl)igung nidjt

glcid) Vom beginne feiner mufifalifdjen Stubien an

bemufet ift, ber tmtfe fic merfeit, üben unb forgfättig

anSbilben. DaS ift nicht fdjmierig, beitn ein Stinb,

baS bie DourciI)c ber auf* uub abfteigenben Dur*
Dotilcitcr nad)fingcu ober nadjfpiclcn fann, ein jeber,

ber einen Dur* ober 2)toK*2lccorb , eine biatonifdje

unb eine djromatifdjc Sfala uiitcrftfjcibcu famt, ift

befähigt, alle 3ntcrVallc hörenb erfenuen su lernen,

mic er fle als Sänger ober 3nftnimentalift aud) rein

iittonicrcu lernt. Sobalb ber Slnfängcr bic Suter*

volle genau 311 lmterfdjeibcn Vermag, faitu man mit

©ebörSübungcu berart beginnen, bafe man — falls

ber Schüler bic abfolutc §öbe eines DoncS nicht an*

3ugcl)en weife — einen beliebigen critcu Don nennt,

unb von biefem auSgcljenb, Intervalle, Sd)ntte unb

Sprünge giebt, bic ber Sd)iilcr nennen fou, ofenc

bah er biefelbcn auf ber Daftatur eine? SlavtcrS,

auf beut Manuale einer Orgel ober auf bem ©ritt*

breite eines Strciri)inftrumentS gcfchen hat. (SS mirb

smcrfmäfeig fein, anfangs mir Däne ber ein* unb

3meigcftrid)cucu Cftauc augufchlagcu unb erft fpätcr

entferntere Cftavcn in bic Hebung cingufdjlicfecti.

SJtan verfährt babei fo, baf3 man gnerft von einem

angcfdjlagcucn ©runbtouc einen smeiten 3utervallton,

fpätcrhiu bie beiben Däne gleid)3eitig anfd)(ägt, uub

fic ctitmcbcr nennen lägt, ober, meint mehrere Schüler

giigleid) an ber Hebung teituehmen, S 11

)

11 lieber*

fd)rcibcu ber angcfd)(ageucn Intervalle gemährt. Da*
und) mag man breiftimmige Slccorbc, 3iinäd)ft nur

fonfoiitcreiibc, fpater erft biffoiiicrcubc
,

jebod) ftetS

in natürlich hannoiiifdjem

l)örS* ober DiftatSübung hcraitgicbcu unb fo all*

mählid) 311 vicrftiinuiiflcu .Harmonien iit einfachem

Säße meitergehen. Der Sd)ülcr mirb baburd) lernen,

fich einen gefdmebeneu fölufiffah als einen flingcitbeit

vorsuficUett. 3 nSbcfoubcrc arf)tc man barauf, baf?

ber Slnfängcr bic SKangähnlidjfcit gemiffer nahe Ver*

manbter Slccorbc genau uutcrfd)ciben lernt; 3-33.:

'1
I

»i? (^ 7

c : 1V
7
C : I V
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I

NB.

c : Ii; C : I Y7
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©in jeber *ann fid) bic Hcbci^cugung lcid)t ver*

fd)affcn, ob er nd;+ig gclefcn, fich baS ©clcfcue and)

genau fo oorgcftclft l)/.*. mic cS erflingeu muB, »venu

er baiiad), fei cS bei einem finden Sfthdjeit, biefeS

aus bem .ftopfc, bet längeren Sähen biefe nadjträg*

lid) Von ben Sioteit fpielt. ©ine anbere Hebung ber

fBoritcllungSgabc ift bic folgcnbc: 9ftmt fpicle einen

fttrseit Sah von ctma ad)t bis gmölf Daftcu mehrere*

male, fudje fid) bic fötdoc ber Slccorbc unb ben Sflang

bcS SäpdienS einjuprägen uub vcrfudjc fich beibeS

fogleich nach bem Spielen beim Hcbcrlcfcn beS Slotcn*

beifpielS mieber gu Vergegenwärtigen.

Slber auch baS ©rfennen ber abfotuten Donhöhe,

mic baS augenblidlid)e ©rfennen ber richtigen Don*
art, ift burd) aitbaucrnb aufmerffameS §örcn unb

burd) ftetige Uebuitg 3U erlangen. 3U .biefem $\mdt
möge ber Sdjiiler verfuchen, fid) ben crftcu Don ciucS

StiiefeS cinguprägcn, baS einen befonberen ©inbrud

fd)on burch biefen ober burd) ben crfteit Slccorb auf

ihn mad)t, mic 3. 23 . ber Slnfang ber Ouvertüre gu

SßeberS 3’rcifd)üh, 311 Beethovens Ouvertüren ßoriolan,

©gmottt, ober beit SlnfangSaccorb ber hcroifdjcn Sljm*

phonic ober ber 9JlatthäuS*Sßaffion voii Bad). Der
Sdjtiter vcrfudje ben ©inbrucf, bic ©mpftnbinig, bic

er babei hatte, fid) bcS öfteren su erinnern, fid) ben

Beginn biefer SBerfe unb ber bei ihm hauorgerufenen

Stimmung, ihrer Sßirfung gurüdgurufen, unb er biirfte

halb finben, bafe er fid) ber Slnfänge in ber ridjtigcn

Donhöhe bemufet mirb. 3u einer faft fünfgigjährigen

Sehrthätigfeit habe id) biefe Bcobatf)tmig bei Schülern,

bie anfangs bic abjolute Donl)öl)c nicht cvfcimcn

fonntcit, mehrfad) gcmad)t ; td) habe ihnen baS oben*

genannte SJlittet angcratcn unb ihnen anhcimgcgcbcn,

fid) felbft mit §ilfc einer Stimmgabel ober pfeife gu

fontrollicrcn unb 311 überzeugen, ob fic beit SlnfaugS*

ton ober erften Slccorb eines DonftiideS in ber rieh*

tigen Donf)Öl)c in ber ©rinnerung behalten hohen.

Bor bem Sefen einer Partitur fann man ja

überbieS burd) ein Sufirumeitt fcftftelien, ob man
in Bc3itg auf bic Donart, in meldjer baS Stiid be*

ginnt, genau orientiert ift. ©in Srrtum in ber Don*
höhe um etma einen halben Don ift babei nicht von
Bcbcutung; cS bifferiert ja and) ber ifainmcrton in

vcrfdjicbcncu Stabten mtb Säubern um ein ©cringeS,

ja felbft lim einen halben Don, uub er veränbert unb
Vermehrt im Saufe ber 3 rit feine Sd)mingungS3ahlcu,

fo ba& ber Dott höher mirb.
(,3-ortfchnng folgt.)

l|cf(hmi(fcr jünger.

Slovelle von £TuiiU£

IIT.

uraim mar biefeS traute Tyntnilicnlcbcn gerftört,

WjM feines JpalteS , feine« SidjtcS beraubt, ©iuc

plÖl3lid)c Sccrc mar eutuauben, ftumm lag baS

uod) eben froh belebte SmuS. Hub bod) mav mir

e i 11 fDknftf) aus biefem Streife gcfdjicben. Slber meid»

ein Bienfd) ! ©tuen eblcrcu, reineren giebt e« nidit

!

Unb nie mirb einer tiefer betrauert, als biefer Batcr

von feinen Stinbern betrauert mürbe!
Die Sd)iocftcrn gelobten fid>, feinen lebten SBiUcit

mic ein heiliges BermädjtitiS 311 ehren, fid) nie von
bem Bruber gu trennen , il)ti nie bie Heimat ver*

miffen 3U iafien. Bettina molltc, bap aud) Ottfrieb

ben SlbfdjiebSbrief lefeu follc. ©r mirb ifjm baS Bilb

bcS geliebten BaterS unVergeBlid) mad)cn uub fein

Bflid)tgcfiil)l ftärfen, fagte fic.

,,©r foll ihn lefen," ftimmte Sobonna gu, „unb

feine 2Borte tief einprägen in fein £>crg. Slber lag

mid) gleich i
cÖt eine Bitte aiiSfprcd)en, liebe Sdpoeftcr

!

Sei nad)fid)tig gegen ihn, mie eS ber Batcr gemefen

ift. Schon fprichft bit von Bflid)ten, Betti! Sich, er

ift ja nod) ein halbes ®inb. 2)luB Sugenb fdjon

Scffcln tragen? Safe ihm bod) feine glüdlupc U11*

gcbunbcithcit."

„Ottfrieb ift fein ifiub mcljr, Ipanna! ©r mirb

halb genug gesmungen fein, auf eigenen git

ftcljcit. 3d) fiird)te, Bapo hol ihm in feiner ©iite

31t viel nachgefchcn."

„STein, liebe Betti, Bopo muffte rnopt, luarmit

er ihm Volle Freiheit lieh- Berfprich mir, il)tn feine

Strenge 311 geigen!"

Bettina fafj bie ängftlid; blideube Sd)mcfter

läd)clnb an.

„Bin id) benn eine fo Sd)ltmme?" Verfepte fie.

„Unb eine, bie flüger fein miff, als unfer Batcr ge*

mefcit ift? Sei rul)ig, liebes ^erg, id) liebe ihn ja

viel su fel)r, um ihm aud) nur mit einem Bilde mel)

31t thun."

2118 Ottfrieb fam unb ben Brief gclefcn hotte,

tuanbte er fid) ab unb fd)lud)gtc leifc. Dann reichte

er ber Sdjmcfter bic $anb unb umarmte fie fdjmcigcnb.

STad) einer Sßeile fagte er, unb burch ben Schleier

über feinen Singen brang eilt heller Strahl:

„ 2Bir moUcit gufammen bleiben, mic cS ber Batcr

miß unb mein föerg verlangt. 3 d) Verfprcd)c eud),

ein treuer Bruber gu fein unb eud) beiguftehen, fomeit

meine Kräfte reid)cn."

Johanna legte ihren Sinn um feinen §alS.

„2JTcin guter 3unge!" fliifterte fie.

„Slber," fuhr Ottfrieb mit einem ftißcn Sädjeln

fort, „ihr müfft mid) nid)t attgufehr bemuttern. 3h*
mifjt, baS Vertrage ich nicht. Du, Betti, hoft, glaube

id), etroaS Slnlage gnr Stiefmutter. &ab’ ich recht?"

Da trat bie Steltcfte gu bem Bruber l;tn unb
ftatt attcr Slntmort nahm fic feinen $?opf in ihre

beiben &änbc unb fiiBtc iljn . . .

Sin bcinfclbcn Slbenb fanb fid) Onfel Sfteinholb

bei ben ©cfihmiftern ein. ©r mar ber eingige Bruber

ihrer 2Rutter unb lebte als penfiouierter Stittmeifter

unb fiuberlofer SBitmer in guten BermögenSVerhätt*

tiiffen, ba ihm feine Selige ein nid)t unbebeutenbeS

Bermögeu hinterlaffcn hatte. Bon feinem fRufieftfc,

einer in berfclbctt BroVing gelegenen fölittelftabt, mar
er gum Begräbnis feines SdjmagcrS unb guglcid) in

ber guten Slbfidht hergefomnten
,

als näd;fter Ber*
manbter ben ©Iternlofcit beiguftehen.

Diefe gute Slbfid)t fanb leiber feinen gleid)*

Wertigen SluSbrud; benn er mar von feiner Dienftgett

her baS Befehlen gemoljnt, unb fein Sommanboton
mad)te jebe DiSfuffion unmöglich, ©r hotte einen

feften Blon in ber Dafdjc unb begann ihn ohne lim*

fd)Wcife bargulegcn. Stad)bem er int ©elfte: Stiß*
geftanben! fommanbiert hatte, fagte er:

„Sllfo, was mirb nun ? ©ucr Batcr hat cS leiber

nicht verftanben — aber id) rebe grunbfäplid) nid)t

von vergangenen Dingen. Sllfo, ihr mifet ja, mie ber

§afc läuft! Bermögen ift nid)t ba, ihr müfet fehen,

mie ihr euch burd)fd)lagt — mit ©h^n natürlich»

immer mit ©Ijren! Sllfo, ihr betben Sltäbel merbet
eine Stellung annehmen muffen. ©S ift ja ntd)t an*

genehm, aber Dienen ift feine Sdjanbe, höbe aud)

gebient. Stur iit ©hren muff man bienen, baS ift

bie §auptfadje. Sta, ihr feib ja beibc brave QJtäbei,

habt was gelernt, verficht maS, cS fann nid)t fehlen.

2BaS id) für eud) thun fann, foll gefdjehen. Bcrlafet

eud) auf ntid) ! . . . Den Ottfrieb nehme id) mit. §ab’S
eurem Batcr verjprodjcn, werbe mein BerfpredjCtt
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galten! 2Bar eine Xborficit uon ihm , bah er mir
nicht gefolgt ift unb ihn bei feitet! in« tabettenbau«
gefteit bat, märe heute beiier brau — bod) ich rebe
grutibfäglicf) nicht uon vergangenen Singen! Sllfo

bu fommft mit, mein 3mtge, für bich tnerbe ich 1'orgcn.

Soflft es gut bei mir bcibcn, aber Orbre parieren,
uerftanben? Sonic bleiben mir feine fyreunbe!"

hluf triefen SMrmeebefefjI folgte ein tiefes Schweigen.
Ser äHittmeifter mar baran gemöhnt, bafi feine

Sfunbgcbungcn fchmeigenb angehört mürben. (Jt cm«
bfanb baher bic briiefenbe Stille anfänglich nicht.

(Srft als eine ganje 3eit üerging, ohne bafi ein« her
©cfdjwifler etroaS cutgcgncte, mnnbte er fiel) an
Settina unb fügte:

„3!un ? SBaS fagt ihr baju? (S-inocrflanbcn ?
6a?"

„Sieber Cufcl!" nntmortctc jept bic Jlcltefte ge»
faftt. „Odj banfe bir fiir beineu mohlgemeiiitcn Mat
unb bein gütige« Ülucrbietcn. SBir haben über nufere
eiufuuft uod) nicht mtebgebaebt. Sa« Ungtiicf ift 311

iüb über un« hercingebrocljctt. Sllcun mir im ftattbe

fein mcrbcu, alle ilerljältnifie 311 übcrfeheit, mollcu
mir nachbcnfeu, mie mir nufer Sehen gehalten lucrbcu.
Ser »ater hat gemiinfeht, baft mir beifammen bleiben,
unb menit c« irgenb gcljt

"

„Siet; !" unterbrad) fie ber SRittmeiftcr. „üßic
mollt ihr ba« anfangen? ltninöglidj. Sin« nidit«
rotrb nicht«."

„ 9Bir mollen'8 mcnigftcnS berfudfen, lieber Cnfel.
3ebcnfn(l« fiitb mir bir (ehr banfbar

„(har nicht 311 banfen. 3 ft meine berflucbtc

di flicht unb Scbulbigfcit. Sllfo meinctrocgcn — feht

311, mie ihr miteinnnber ausfommt. Senn ihr bcu
ouiigen nicht mehr bei eud; habt, mirb’« Piclfcicf;t

gehen."

„eittfdjiitbigc, Dnfcl!" nahm feht Ottfricb in
ferner ruhig überlegten Seife ba« Sott. „3d> möchte
bid) bitten , beineu fßlau in iüejug auf mich nicht
tuexter 31t bcrfolgen. 3d; merbe mich non meinen
»chrocftcrn nicht trennen, ba« ift and) ber Sille bc«
Serftorbcnen!"

„Saran« mirb nicht«!" rief ber tRittmeifter ärger=
Icd). „Sitlft wohl gans berwcidjlidjcn hier unter beit
Seibern — parbon! unter bent mciblidjcn ©infiuffc."

„om ©egenteil, lieber Dntcl, c« ift nötig, bag
meine aHeinfteljenben ©djwcftcru einen männlichen
Schuh unb Sciftanb haben."

Ser yiittmeiftcr muhte lachen.

„Schuh unb SJeiftanb! 3ta, Iah nur gut fein,

mein ©ohu! Scittft in über bic Sache gang rittet»

lid), aber ba nun einmal bein llatcr — bod) ich rebe
grunbfählich titefjt bon bergangenen Singen! Sllfo

fnrs unb gut: bu fomntft mit! Ohne Sibcrrebe!"
„freiwillig icidjt, Cnfel!"
„Sa« wäre!" braufle ber Stittmeiftcr auf. „Su

millft opponieren. Opo, »iirfdjdjen, mau hat
Sittel — —

"

„Senn bu mich 3mingft, laufe ich bir beit crftcu
tag baPon. Sit mir ift nidjt« aitjiifangcn, Cnfel!
Sa« idf nicht will, ba« tljuc id) nicht, unb metm fid;

alle tcufcl gegen midi oerfepmären!"
„Sieber Cnfel !" lenftc lyer Settina, Welche fal;,

baft bie Stirnabern bc« SHittmcifter« an;ufhwcllen
begannen, ein, „wollen wir nidjt biefe frage and)

auf eine fpätere 3eit berfhiebeu? Siel), uod) haften
nufere ©ebaufen nub hforjtelltmgcn au bem

,
ma«

un« lieh unb teuer ift, wie müffett ttus an ba« Mene
gewöhnen ."

„®d)on gut, fdjott gut!" unterbrad) fie ber SRitt»

mcifter furg unb crljoh fief;. „3ljr feib uiel fliigcr

al« id), ba« habt ihr boct eurem SSatcr , ber
bod; id) rebe gtunbfäfcHcj nicht bon bergangenen
Singen! älbcr aufbrängen will ich mid) nidjt. Sllfo,

Wott befohlen! fiebrigen«, wo« ich Perfprodjcn habe,
halte id), ba« gebietet mir bie (Sljve. 3hc mihi, 100

id) 31t fi eiben bin!" (fortfehuug folgt.)

l«fe für JifÄfrüomponi^n.

SmüDö.
Hflle, öämmnri nfrtjt im ©|ten

©er ©ag herauf?

So nimmt öic uiirMidj

iQ*n alten fauf!

ilnö prangend fteijt im ©arten

Oer Hofen Bier,

3dj roäljnte alles ßliiijen

$eut’ braun unb bürr.

Hont tfinbenglpfel frijmettert

Itorij .ftnlmifdjlag.

Äls märe Ijeut’ mie ge(!ern

Oer gleirije ©ag!

3d; felber lebe unb atme

3m iffflorgeiiglülj'n,

3dj lebe — unb irij meifj borij,

Oaf| trij geworben bin.

CTa

Oiird) bunlUe Wolken flimmert

Oie leiste ^benbglut,

3n tljren Straljlen fdjlmmcrt

Oea Stromes Sptrgelflut.

3m Äbeixbminbe bebet

Oaa teilte Hlatt am Haum —
Ourrij meine Seele frijmebet

Hon ©röenglitrit ein ©raum.

Paul Bälir.

i(nb 3aljr um 3aljr tft norbeigegangen,

©in hiiljler flfrb|t jieljt mlib ina ffanb. —
Horij ungeftiUt ift mein Herlangen

tllnb leer nortj immer meine -^anb . .

.

Oie ©mtejelt ijt lang ja ©nbe,

Sdjon fammcln Sdjmalben fidj am 4HrJt.

3n Setjnfudjt falt’ idj meine ^änbe . .

.

— ©b bu mtdj ]e moijl lieben mirft?

U5ait>ß

PüDii) unb bie |Iu(iü.

Bon Dr. S»8 fiRP S®if&a.

(cfortfchiutg.)

» 011 flftogartSShmphoiiieu watcnStrauh befonber«
bic brei Ichtcu groficu in Es dur, in (.1 muH
unb in C dur lieb. 3cbc berfelbeu bcseidincn

ein 6öd)ftc« in ihrer Slrt ; fie feien fpäter wot)l iibcr=

boten, aber nidit übertroffen worben. 3u ber Es dur-
Shmphouic fei uid)t« at« ©tiief unb ©laus, ber
iipDigftc fflobllaut at« SlnSbvrtcf innerer ©cfimbbcit
unb Straft; in ber in 0 mall ttidjl« al« fchmerjlichc

Scibcnfchaft ; in ber C dar-Sljmphonie glcid) in ben
erften Saften ber Sluffdjwung in ben reinen Steiper,

ber aud) ben Sthmcrs in feiet lautere« (flcmcnt nccf=

Iöft unb fclbft ben gewaltigen Simnpf nur wie ein

harmonifdjeS Spiel betreibt. — Sic Ichleu Sorte
Würben im Slhinbc eine« auberen al« ©Irauft ums
eher at« leifer Sabel, bemt al« Sob gemeint cridjcincu.

(Sitt Cttartctt bon SMosart madjtc Strnuf) „mit
Shräncti fämpfen Por ©tiief", wie er an feinen
Srcitnb ytctpp am 21. fUIftrj 1868 fd)rcibt.

SRojätt bad)tc in Sonett, felgt Strauh, 2feet=
poPcn patte and) ©ebaufen, bic erft in SBtufif ii ber=

feht fein wollten. Saritm fonutc bei SRojart nie ber

3all cintretcn, baft er ber »ftifif mehr sumutetc at«
fie leiftcu famt; ein Soll, ber fid) bei SCeelhooeu
immer, nub mit ben Jahren in fteigenbem Staftc,
miebcrljolte. Säa« bic Jnftriimeiitalmiifif tarnt unb
ma« fie nidjt fann, überhaupt bic ©vettäcn bev Diujif,
haben mir erft bnrth Ü)cctl)oocit in (frfahrtmg gc=
bradjt.

SJfojart ift ber Stichling ber ©rctjicn, bie iptt
nidjt P011 ber .fianb taffen

,
ilpn fclbft bi« 311 bcu

Sähen nub Sfhftfirjcn bc« furdjtbarfteit ©rnfte« 311t
Seite bteiben. ffllit üecthoPeu gcljcn fie wohl eine
Stuccfc, bann aber Perliert er fie wieber an« bem

©efidjl. Sfcfonbcr« wenn er feine gemnlifameu 3}cr=
fiihc mad)t, bic ‘Jinfif jagen 31t laffect, ma« fie,

wcnigfteu« al« reine 'IRiifif, nidjt feigen fann, mofltn
fie nidjt« bamit su fdjaffen haben. Strauh rügt e«,

baft »cethobcit« falfdtc Screhrct biefeu SWangtl al«
einen llorjug hinftcllcu Wollen, ©t niarijt cncrgifdi
(front gegen bie — und) feiner Meinung — über,
tricbcue IBcwcrtung ber neunten Stjucphouic, ber er

eine befoubere Slbhaubluitg: „SJccth 0 bc 11 8 neunte
© b nt p h 0 u i c unb i b re 4! e w 11 11 b c r c r. 'S 1 11 f i =

falifd)cr, 4U'icf eine« hcfdiräuftctc Stopfe«.

"

(
1853

) gcioibtuet hat. „Sic neunte Sbmpbonic ift

billig ber üicbliug eine« Jcitgcfchtnacfc«, bem in ber
Sfnnft, ber SJlufif iuäbefoubcre, bn« llnroefc al« ba«
©cuialc, ba« o-armlofe al« ba« ©rhabene gilt." (5-v

fann bic Symphonie mit ihrer Slblöfuttg ber 3«.
ftrumeutctlmufif burd) bic 4?ofalmufif a!« ein einlicit=

lidic« .Si'unftwcrf nicht ancrfcmicn. „(J-incu teilt itt=

ftrumetitalifd) gcfhürstcu ffnotcu 311 löfcit, bebarf t«
feine« Pofclleii Heus ox maolcinn. ober wer Permiht
beuu einen foldicit in besfetheu ÜRciftcr« i'ncdl- nub
A dur-Sptuphome f" (fr meint, baft, wenn bic tiefe

Shinholif, bic man in bem Ifiutrclcu bev 3Jicnid)cu=
ftiuimc uadi 8‘/

s «Vierteilen Juftrumcutalinufif fitxbctt

will, bic Jllniormität ber neunten Symphonie recht»

fertigen jolt, fo liehen fiel) and) ber ©citt mit bau
fmubsfopf ober ber Stier mit bent ÜBiciifcCjcitfopf al«
Wunftmcrfc rechtfertigen ; beim haben fie nicht mich
ihre tiefe Symbolif? Hub fiub fie barnm weniger
ajionftrct? — 3nbcm heilt Strauh „mit allem Wefpctt
uor bem and) Hott ihm hochverehrten flfeifter“ bcu
Schlufidior gernbe für ba« ^lattefte in ber gnu.icu
neunten Symphonie.

Sic (J-roica
,

in ber SJcethoUen ein .fjclbenlcbcu,
nub bic yiaftorale, in bet er einen Sag auf bem
i-'uubc bitrgeftcllt

, ftchcct ihm al« „!|)rogramnifi)m-.

Phonieu" hinter bcu ührigctt guriief. Hub wenn Skcl=
hoyen ciadj llhart: ber Sdjöpfcr bcrijirogi'amnciymphoiiic
geworben fei

, fo hätte er fid), fall« er fein erobere«
tterbicnff um bie SHuiif hätte, idiltcljt um fie uerbient
gemadjt, benu bamit habe er ein ucrberhlidjc« Sei»
fpicl gegeheu. Sic ^aftoralfympjonie evidjeiut ihm
bei alter Sülle be« SBohllaut«, alten Sdiönhciten
im ciitgeluen, unter bcu Scetl)Oticufd)cit Symphonien
al« bic weuigft gciftvcidie.

„3 a, uiel 311 merfen giebt ber lüeiftcr heute;
Souft giebt er mepr 311 fühlen 1111b 311 betitelt"

bei firn bic Sefjluftjctlcn bc« bic 4laftoralfympI)oiiie
charaftcrificvcnbcu Sonett«.

3u feiner gaujcit ©röge unb titanifdjeit fficwalt
rrfemic mau SeethoPen in ber H muH- unb A dur-
Symphouie, beiten uod) bie «ufif 311 ©oethe« If-gmout
al« ebenbürtig au bic Seite gefiellt Werben föiinc.

3n ber V moll-Symphouie ift bu« triinuphicrcubc
o-iualc, in ber A dur bn« gcbeimm-Spollc ÜiUcgretto
eiiijig in feiner 4(rt:

„Seit Cnatcii fcitut bu« Ariers, bet« Singe Shräucn,
SBttrb bitt'rcr — ad) ! nub füget nie geweint."

(üJillfifaliidicS Sonett XIII.)
fölit biefen Söorteu hat Strauh ein beffere« unb

tiefere« JBerftäubni« bc« herrlichen Sethe« geoffenbetrt,
al« ;)iod)tib in feinem 4'tcch „fyiir Jrcicnbe ber Sou=
fimft " ,

bet benfclben at« 'iinftcr bc« Unmutigen auf»
führt. Strang heraerft mit Üfcsug hierauf in einem
SSricfc au Sfauffmann uom 81 . Sescmhcv 1850 ; „Sind)
foitft finbe id), bah A dur bie Souart ber Jufricbcu»
pcit fei; bic« macht mich an meiner Grmpjinbung irre,

mcldjc hei ienem Jtubante (Sfllcgretto!) immer bic be«
fetigiten Sdimcrac« war; smar fclig, aber bod) nur
wegen ber !)lcinl)cit bc« Sdyncrgc«. Straufj' ©mpfiti»
bung ift feilte irrige; bic Sdjulb an feinem 3wcifet
trägt bie irrige Soraubfefeung

, bng ber sweife Sab
ber Symphonie an« Adnr gelje, mäl)rcnb er in
A moll gehalten ift.

Sein £oh ber ©gmontmufif, in ber SSecthoPcit«
ivrcihcitspatho« einen liumiberftetjttdjcu SlitSbrucf ge»
fiinben lythe, fdjräuft er in einem Sonett burd) bic
ivragc ein:

„ä)o aber bleibt be« gelben leichte« »lut,
Sa« willig fid) ber guten Stmibe leiht,
üiidjt fovgcnb für bc« nädjftcu Sage« SBettcr?
Sa« fam bir fclbft, bn Strmcv, nicht 311 gut:
in famiteft Seift, bu feronteft Sctigfeit;
Soelj pcitcni Sinn Pcrfagtcu bir bic ©älter."

(Schlug folgt.)
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jenen frau3öjijrf)cn «lllciitern ,
hie firfj um hie

? «Pflege her rinffiftficit äRufif in Äranfreirb ucr«

bient unedlen, gehört nlä einer her bcmcrfcnS«

ivcrtcftcn Vfnccut b’3 >ibp.

®it (Tf-far iyrmirf, (Snmitte 3aint=Saen3 ,
«teure

ii nb eininen auberen griinbctc er vor 27 .uiijren in

«Paris bie ..Socitth nationale ile ransiqne“. Meid)

i'yranefä lobe lonrbc er 311m Leiter biejer ©cicllfdmft

erwähl), nnb mnd)tc fiel) betouberä gut Aufgabe, bie

perlen bcutidier Sammerinuiif, ©bmpbpnicu 1111b Cra«

torien einäufiifjrcn, nnb ift b'3nbl) bcrjcnifie, welcher

«Vadi« PinttbätiSpnifion 311111 erfreu ÜRale in jyraitfrcidj

gur ?liiffftf)rnnfl (narbte.

äScnn iefi über biefen M imitier, her nidil minber

nie (belehrter nnb XicDrct glänjt. liier einine Bingcl«

heilen mitteile, jo fei mir beziehen, nienn id) bnbei

etwas in einen troefenen biograpbifdKn Ton verfallen

follte.

Biuccut b’v'ntbi) mtirbc am 27 . «hiärg 1852 311

«Paris geboren. lim 17
. Jaltrc befliimnt, bie Mccblt

311 ftublercii, trieb er nebenbei Icibeitjdtnftlid) SHufif,

tuobei er iid) im fllauierfpiel uou Tiemcr nnb in ber

,
Harmonie von Pavignac untcnocifen lieft. 51ad) bett

(Irciguiffcn »011 1870
, bie iljn gur Artillerie auf beit

StricgSfdiauplnp riefen, bcfcblols er. anftatt feine ltni»

verfitütsfiubien luicbcr iiiif3iine()inen ,
fiel) gang ber

«Siufif 311 niibmcn.

Cfn- trat baljcr alb «paufcnfdilägcr bei (Solouuc

in bie „Concerto du clmtclet“ ein nnb Würbe bnlb

baranf Chorleiter bajclbft, in wcldjer Cigenfchaft er

fünf fuibre verblieb, oiHWifebcn (
1872 ) Schüler

ifrancfb, erhielt er in bcficn Crgclflaiie melircre ffjrcife;

er trat baranf nnb bem Mont'cnmtorinm eines
,

feilte

aber feine Stubicn bei beinfelbcn »itifter fort, um
fiel) im Siontrapunft nnb in ber Mompofitioit fattclfcft

311 inadieu.

1878 bräunte cS ihn und) $cutid)lanb, wo er

n. a. 3ioci »iotiatc bei SriSgt in SSeimar gnbraebte.

41 oll ber fdjönftcn Einbriide snriicffcltrenb , fdtuf er

fein critc« Crdjcftcrlucrf :
„Ouvertüre des Piccolomini“,

mcldicS 1875 mit reidjem Beifall aufgefübrt würbe.

Tiefe Sompofition uerwaubte er ipiiter alb gweiiert

Teil ber breiföpinen gPallenfteintrilogie (nad) ©d)i(Ier).

1876 gog eS if)n luicbcr naef) Tcutfdjlnnb, nnb

swar bicSmal nad) i'aprcutf), um ber Eröffnung bc«

SPagucrtbcatcrS buvdi bie «Aufführung bc« „Mmg“
beismoolmcn ; 1111b mehrmals itocfi in beit folgcnbcn

fahren faub er fid) bort ein, wo er and) beit brei

erften «Parfifnluorftcllungcn affiftierte.

1885 erhielt er beit „Grand prix“ ber Stabt

«Paris für fcincit „Ohant de la t'lorlie“, brnmatijdic

Slcflcnbc für Soli, Toppeldior nnb Ordtcftcr, 100311

er jclbft bie Sichtung in ffornt einer Parapbrnjc auf

Sdiitlcrs (ülorfc fdjrieb. Xicfcö OpnS hatte mit

4tau Tpci nnb SIHme. Bvunct=Paftcur (fettbem Mine.

Simtioumtr) in ben SVougcrtcn Camonreuj’ grofte (5 r=

folge. Schierer gog it)u halb baranf als (5 hcf ber

(fllöre au bie Cpcr, nnb ba war cS b'-Subp als lic«

geiftevtem SEÜagnerianer vergönnt, bie Binftnbicrung

ber (fborpartieu beä Sol)cttgrin 31t leiten, meldicr

aber, wie belaniit, (
1887 ) nur eine Aufführung

erlebte.

3u neuem Sdiaffen begeiftert, nahm er teilte

fompofitovifdte Xfifttigfcit luicbcr auf, nnb fo entftanben

liadt unb nad) für Cvdjcfcer: La forct enchantbe,

fhmpboilifdic Tiditiitut nad) Ubiflllb« ©aralbballabc;

bie äBnUenfteiutrilogic; Sauge fteurio, eine Scgenbc;

Jftar, fl)inphontfd)c Variationen über ein affbrifdjcS

©ebidjt. gerncr: eine breiföpige Spmphonie für

fflavicr unb Drdjcfter; eine «Phantafic für Oboe mit

Orcheftcr, Perfdjicbene Sieber, 6f)öre unb Slaoicr«

fadicn. ©obann fomponierte er für ffiammermufif

einige Streidjguartettc (op. 7
,
35 unb 45 ), Trios

litib eine Suite für Trompete, 2 (flöten unb Strcid)«

quartett.

TaS ©auptmerf b’oubhS aber ift ffcrbaal, bra«

matifdjc ©anbliing in brei Alten, unb ein «Prolog,

mcldieS 1897/98 an ber SRonnaic in Briitlrt mit groficm

Erfolge in ©ccne ging unb gegenwärtig au ber

Onbra comiqne in «Paris im Stubinm ift. Xcn Stoff

bid)tc(e er feibft über eine lettifdjc Scgenbc 1111b Ucr«

tonte bcufclben mit einer beiounbemngsnoürbigcu 011=

ftnimeutation.

®ic ihm nad) bem Tobe Wmraubs angcboicite

«Profeffur fiir Sompofition am «Parifer Soitfcrnatoriiiiii

fdilug er aus, grüubetc aber 189« mit Charles «Parbcs

bie Schola 1’ant.mum. wo rr Sompo|itton lehrt.

Tvog bielcr SluSgcichunngcn 1111b (fhreubrgrigiiitgcu

(tr ift Stifter ber Ehrenlegion, SJlitglicb ucrfdjiebcner

auSIänbifdjer 'JTfabemien ,
inspecteur de l’enseigne-

ment mnsicale de la rille de P’aris 11. f. 10.) geigt

Vincent b’onbn, ber mit btu feltcnften 1111b vorirctf«

lidjftcu Bigcufdjaftcu auSgcftdttct ift , als Sünftler

nur »cfd)cibciihcit, nnb ift er and) als ffllcnjd) feine»

rcditlid)cn, cblcn (Shavaftcrs rntgcii h»dl gefcSäpt.

Sriiifcl. fflaElmilian griebritiS.

Ion Dfit Somnifr-Huffiiirungni iicr

pn(|nfr ®per.

Wiinrfien. „3Ä o 3 a r t = >y c ft f p i c 1 c" nnb „IH u f
=

füliriuiflcn Öiidjiul) 2Urtflitcrfd)cr Scrfc"_—
fo war bic^mal auf b(au=tucifjcn fatalen p lefen,

mit mcldjcn bie ücituitn ber Wündjitcv .*pofbiij)ne

afljiUirlid) basi iyrcmbcupiiblifum üon nah unb fern

311m i'cfud) bcö luäljrenb bev 3Jionatc 5fu(\uft nnb

(September picr ftattflcfunbcncn ©onbercpffuä Don

OpcrnauffiUjnuiflcit cinfub. 3 » biefem forßfäftißcii

llntcrfdjcibcii jmifdjcn 3'Cftfpiclcn unb blofjcii 5fuf«

fiiprimflcn (aß cißcutlid) fo ctiua^S mie ein bifeepen

xtrttif
,

bic man uoit offizieller Seite feibft au bem

Eimeitf h'ünhH.

Charaftcr brr ®arbicinngen übte, ffitmi man für

bic Aufführungen bev SHoäartfdjcn Opern bie crft=

genannte rBcgcicf)ituiig in Slniprud) nahm, fo mar man
bicrjii blird) bic gtanjuolle unb bicifad) eigenartige,

3mti Teil unter Anwcnbung brr oiclbefprodjcuen

„$rcl)büi)nc" ins 4Bcrf gefebte 9!euinfcenicrung
,

bie

lupiriöfe Vugftattung unb bic mit befonberer Sorg=

falt borgtnominenc, auf bir Driginatgcftalt ber SÜScrfc

äurüdgreifenbe «Jicucinftubicrung and) bc» mnfifalifdjcn

Teiles ja bis 311 einem getoifjen (Srabc berechtigt,

mag über inandje Singdheiten ber feenifrhen Sleu=

geftaltuug im übrigen bas Urteil lauten, wie es wolle.

(SS würbe aber glcidjgeitig auch ftillfrhtocigcnb

jugegeben, baft auf bic ®agner--Aufführiiitgcn rin

glcidjeS «Piaf) uon fiinfHcrifdjcr Arbeit unb P011 pefm
liiärcn SJlittclu nidit »erwenbet worben war. Tic

S-rembcn betamen baher bic SSagnerfdjcn Schöpfungen

hier in einer fform 311 hören unb 311 feheu, wir man
fic an mancher anbern großen Söiitme heutzutage am
Bube audi unb basu — um billigeres Biutrittsgclb

haben tann, beim feibft mit einigen renommierten

Säften operiert mau beute 3. 73 . hei ben „!)iiug"=

Auffiihniugcu and) anbcrwärtS unb ehenfo hier hei

uns gur peil brr 311 normalen Opcrnprcifcn ftatt=

ftnbcnbcu Porftcllungeii.

®(eitf)Wohl hatte iid) 311V Aufführung ber bcu

Sdiliiii ber gangen Veranftaltung hilbciibeu Tctr a=

logic ein sahlrcidicS «publifum eingefuitbcn , welches

rocnigftcnS 311m Teil etwas Von bent Vormaligen
internationalen Ebarafter geigte. Ter guerft ftarfc

Sciud) lieh jebod) in brbcnflicher Sföeife nach. «Piait

hatte moi)l ahgemath bie llebcrgeugung gewonnen, baß

neben mmidjcn hebcutenbcn unb heroorragenben

Bingelleiftungcn fich auch manrherlei fanb, was über

ben anftänbigen Turehichititi entmeber nicht I)inauS=

ragte ober fogar babimer guriief blieb.

Von ©iiften crfdjicn in ben SRogartsAufführungcn

guerft Toni Sdjlägcr von ber AJiencr Oper als

Tomia Anna. Um uns in einem ihrem fünfitcrifrhcn

«Hufe cutfprechenben ©rabc feffelu 311 tonnen, bagu

mar fic Icibtr einige 3 al)rc 311 fpät bei mtS eridjieneit

unb 311 bem befonberen Bharattcr unferer hiefigeu

„Ton ©iouanni" = Aufführung wollte webet ihr

«AeuficrcS noch ihre gange tünfitcrifchc Attffaffung ber

Partie paffen. Sieben bem Brgebniffe beS ©aftfpielS

biefer fdjon etwas ruinöfen Berühmtheit fleht als

glängenber Sontraft ber grofic tiinftlcrifdie Erfolg,

von bent bas 'Auftreten ber Sängerin Bmilic ©ergog
in ber „3auhcrftötc“, „Biitfühnnig" unb „Cosi fan

tuttc* begleitet war unb in bcu fid) nur baS 53 c=

bauern mifdjtc, bah mau uou hier eine foldie Sünftleriu

vormals 11U311 leicßtcit ©ergrns [jat stellen laffeit.

«Pon weiteren fflaftfpictcn wären uehen bem

von Bianca Siand)i, bic 6is Vor turgem nod)

Slitglieb brr «Siündjucr ©ofbüline mar, jene von

Jrau 3!öhr = S8rajniit, einer ftiliidjercn SBlogart«

inngcriu, nnb uon T'i'uu fJränfelsBInuS aus

Prag 311 erwähnen. Tie Irpterc hat atterbing» mit

ihrer Tonna «Anita bie Erwartungen nicht erfüllt,

Wcldie fic als oiolbc unb Senta im Mahnten beS

äBaguer=ßt)tliiS in uid)t gcrabe gctoöhnlichem SDlaßc

ermeeft hatte, ©icr bot fic BiubriicfsvolleS unb ®igcn=

geartetes, bort bagegen nur PiittclmähigeS. SBcmi

man, Wie eS fjcifjt, ait Icitenber Steile an ein cocn=

tuelicS Bngagcmcnt von Tyrau ffränfrüBlauS für bas

hier frei werbenbe «Primabouncnfad) bcuft, fo ift bicS

immerhin eine Sadic, bic mit Mürtfieht auf bic

günftigercu Befolge ber giinftlcrin brr Brwägititg

wohl wert fein biirftc.

«Bcniger ocrftäitblid) als bic gubor genannten

muhten für baS grembcupubtitum unb ginn Teil and)

für uns bic ©aftfpitlc beS iuitgcn, bnrftcllcrifd) an

iid) gang begabten PnritottS gclij Tahn unb bc«

Tcuoriftcii SDlar P i d) I c r uon ber fyranffurter Oper

(ein. ifflolite man bem erfteren ®clcgcnt)cit geben,

einmal auf ber Bühne feiner Saterftabt nufgutreitn,

fo war für folche lotnlpatriotifrhcn Anwanblungen

100hl icbcr anbere Seitpunft geeigneter. Mod; weniger

mar bei ©errn PtdjlerS Tamino, ber bei mand)cn

an unb für fid) guten Bigcnfdinfttn au feinen unferer

brei Vertreter brr Partie Ijeranreithtc
,

ber 3wccf

biefcS SaftfpietS nicht erfennhdr.

Tic 35Jagner=Auffftt)ruugcn hraditcit uns anher

brr fdjoit genannten 55-vau gränfcl «Klaus nur

nod) Wenige, aber crfolgrcidjc ©elfte
: fo fyrilä Syricb«

rtd)S, ben fc()r hebcutenbcn Bahrcuiher Äthcrich,

bic irop einiger ftimmlidjen iffläugcl in ihrer GScfamt«

borftedung ber Sieglinbe nod) immer gang tmvcr=

glcid)lid)c Mofa Sud; er, ferner eilte noch unbefanntc

junge Sängerin, 3'ti. Stohlhcrg, weidie fid) als

Brbct im Bcfip vcrhcihungSuoUcr ftimmlichcr ÜJiittel

geigte, unb cnbtidj ben Tcnortftcn Brnft Scans,
beiten prächtiges Platcrial man lieh feiner 3«t auch

für bie hieüge Oper entgehen lieh- Siögcn feinem

©cfang and) l)ter unb ba nod) einige Sdjladcu an=

haften, fo permochte er both feine Tarftctlung beS

Sohcngrin unb vor allem beS Salter Stolging mit

einem fo reidjen ©laug von 3ugenbfrifd)e gu iiber=

gicficii, liad) ftimmlirhcr Seite fowopl wie hinfidjtfich

ber äußeren Brfcheinung unb beS mit 6cmerfenSloertcr

Sorgfalt auSgcftaitctcu Spiels, bah baS puhlifum

gu ftiirmifdjem Beifall fortgeriffen würbe. Schabe,

baB wir SrauS nicht and) einmal als 3ung=Sicgfrieb

hören fonnten! ffilr biefe Partie fjaten wir hei uns

nämlich nur ©cinrich BogiS gmar noch immer gtäiw-

gcitbc, aber bodj fd)on fcljr reife ffüuftlcrperfönltdjfeit

gut Verfügung. 3war fott mau hier bereits allen

BrnftcS mit bem projeft umgegangen fein, bic Sieg«

fricb=MoHe an gwei Sänger 311 Pcrteilcn, ein Ans«

funftsmittcl, wetdjeS gmar neu, aber boeb viclleidit

nicht gar fo ahfonbcriid) wäre, als cS auf ben erften

Blicf wohl Meinen mag, beim in bem fehl' ftinim«

hegahten iuugcu Tenoriftcn Snotc bcfäjseu wir eilten

Sänger, ber gmar für ben ©eiben ber „(Söttcrbnimnc«

rttng" üitßcrlidi nicht gcrabe präbeftiniert erfdjetut,

ber aber für ben SSalbfuahen beS „Stcgfi'icb"=TramaS

wie gefdjaffett wäre.

Von nuferen ciithcimifdjeit Tarftellcrn famt mau
mitteilen, ba& sunial hei beit «DlogarßAiiffüfirungeit

bicifad) baS vortreffliche, mit ungewöhnlicher tünftle«

rifdicr Sorgfalt hehcrnbcltc Bnfcmhle über manchen

fd)wäd)ercn Puntt in beit Bingeltcifiungen hinweg«

helfen fonntc. Senn wir guvörberft unferer erften
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mtb bcfauntcften ©rohen gebcnlcn wollen, fo ift näcpft

ber nochmaligen ©rtoähmtng £>cturid) Hogls, ber

ungeachtet bcS oben ©efagten nod) immer bic feftefte

unb ftärfftc Stüpc bc§ SlupmeS lmfercr Dper bleibt,

gnnädjft WUfa T c r it i n a Ijeruorguheben, nufere erfte

bramatifdje Sängerin, bie wir bemuäd)ft att Berlin Per*

Itercit folleu. 911S gang hei'Porragcttbe 2Baguerintcrpre*
litt, wie als überaus uornchmc Vertreterin ber ©räfitt

im „fftgaro", hat fie bent ^rcmbciipiiblüum neben ben
längft befannten, als ^iorbiligi in rCosi fan tutte“,

einige neue (Seiten ihrer Sfiinftlcrfdjaft geigen foulten.

Weben ben ©enannten tuirften ftrl. jrauf als her*

oorragettbc, grofj geftalteube Ortrub uub bortreffliebe

Tarftellerin bcS 9lbriano im „SHictigi", ferner ftrnu
@cnger = ©cttaque als ti'uhtigc 3folbe, fowie
vberr 2Balter als bewährter Vertreter Wogartidjer
Tenorrollcn unb fäerr $ud)S, ber nodj immer nufer
befter 9iepräfcntaut eines Figaro, Leporello uub
^apagcito ift, am gewohnten '.pinbe unb in läugft
befanuter 2Bcifc. 91ud) fjrl. S dt l o ft Ijat als otcl*

oerweubbare, routinierte unb burd) ihmpathifdjc ftiutm*
lidjc Wittel ftdj auSgcidjncnbe Sängerin mit ihrer

Torabella, Lamina, ©iPira mit im Horbergrunb bcS
3utcvcffeS geftanben uub baS an nuferer ftofbiibuc
nur PorüÖcrgchcnb engagiert gewefene ftrl.

s}JagofSfi)
wupte firf; als Königin ber 'Wacht unb Stouftauge
neben einer Hiaudji unb töergog mit ©hven gu bc*

hanpten.

©rft in neuerer $cit gu gröderer ©eltung gefommen
finb eingclne ber jüngeren mäunlirfjcn Strafte, fo ber

nuferer Oper fdjoit länger augehörenbe, aud) auswärts
bereits gu Slitfeljcn gelangte Haritonift Tp. Bertram,
ber fid) gang übcrrafdjcnb entwicfclt hat unb mit bc*

beutenben fttmmlidjeit Mitteln biel fünftlerifdjc 3n*
ieUigeng berbinbet. Weben feinem frfjon länger bc*

famitcu auSgegeidtneten Ton ©iouanui unb Wlmauiua
uub feinem gcrabeljitt gu einem SEabinettftürf auSgc*
arbeiteten Wlfonfo in „t :osi fan tutte“ pol et neuer*
bingS als fliegenber £>ollänber eine fepr beadttcuS*
werte Stiftung geboten unb ebenfo als §anS Sad)S,
fclbft wenn man hier feine Sütffaffung nidjt burrft*

gängig als cinmanbfrci gelten (affen mag. Tem eine

3ctt lang bei mtS nicht befonberS gut uertreten ge*

Wefenen Haritonfad) fehetnen jept überhaupt beffere

Tage erblühen gu follett, benn in bem neuengagiertcu
iperrti würbe uns eine weitere treffliche

Sraft gewonnen. SUS Ton 3uan, tpollänber, Sßotan
hat berfelbe groben eines perPorragenb fdjöncn Ür=
ganS ttnb nkpt gewöl)nlidjcr füuftfcrifdjer Begabung
geboten. 2ludj fonft mclbct fid) beim männlichen
Üjkrfonal ber Oper bie 3ugcnb mit einigen Per*

bcifmngSOollcn Wnläufcn. Knote ift Pon einem
Portreffliehen TaPtb unb fkbrillo 3n einem nicht

miitber gliicflidjen Tamitto nuanciert unb ber Saraftro
Klopfers Perfpriept jebenfallS etwas für bic 3u*
funft bcS HaffifteufadjeS. 3war nid)t ber jungen
©cncration, aber ben neuengagiertcu Kräften ift ber

Haffift Steglifc gngugählcn, weldjcr, in erfter Hinie

für Hufforollcn auScrfcljen, als OSmin burd; feine

gelungene Slotnif veiiffiert, als Heefmeffer bagegen
cuttänfcht pat. A. H.

Icnec InÖricffc.

eit ben ©rfolgcn Terefina Tuns haben fid) bie

Spinpathien ber mufigierenbeu Hainen tu bc*

fonberem ©rabc ber ©cigc gugewanbt, unb
noch ftänbig wäehft bic 3opi ber ©cigcnfdjüleriuneu

an unferen St.onferoatorieit, Dtcdjt begreiflich ; ift bic

Violine bod) nicht nur ihrem Warnen, fottbern audj

ihrem iunerftcu Scfcit nach Wciblidjcn ©efdjlcdjts,

unb bringt fie bod) and) bei weitem nicht fo leicht

bic Spielerinnen in bie ©cfapr ber Halbheit unb
llngulätiglid)!cit wie bas SflaPier mit feiuen groBcn
Wnforberungen an bic phhfifdjc Straft, ©in grofjcr

©eigenton gehört fcineSJpcgS gu ben unerläfsUdjcii

äJorbebinguugcu eines bcbcutenbcrcn lüuftlerifdjcti

©inbrurfS, ein tleincr £on rcid)t ja fclbft für fo

manchen männlkhcn ©ciger aus, mtb Permag fogar

gn beftriefen, wenn er Pon ben redeten Schönheit^*

eigcufdjafteu gcabclt ift.

^cfipt nun eine Oamc neben ben SJorgiigett

einer bebentenbeu unb auSgcglidjcucn Xechtuf uitb

bem Slenttögcn, ben Vortrag mit warmem ©effipl,

mit echt weiblicher 3uncrlid)fcit gu befceleu, auch nod)

einen ungemöhuliih Pollen ÜEon uub eine auBcrorbetit*

lieh fchwungPollc aSogeuführung, fo bebarf es feiner

befoitberen i)5rophctcngabe, um iljr eine 3» funft

PorauSgnfögen. llttb WettSe Wnbrieffe, wcldte

biefe ©igcnfdmften bereinigt, biirfte baher itodjmal

Piel Pott fid) rebett ntadjen. Xic Shinftleriu, wcldte

nebenbei and) noch bcu für eilte „©cigcttfec" fo be-

fonberS fdjäpcnSWertcu
, ja, eigcittlidt itotwenbigen

Sorgng großer wctblidicr Wntmit befipt, ift in

Wotterbam geboren mtb ftammt auS augcfehcitcr

StaufmannSfamilic. Schott früh regten fidi in ihr

utuftfalifd)c Xalcntc, bic and) fdjucll burd) fadjgcmäfic

Unterweifnng vyörbcrmtg fattbcu, uub fie hatte eS tu

ber sTuuft bcS ©eigeitS fdjoit rcdjt tucit gebradjt, als fie

Por etwa Pier wahren um ihre Wufnaltmc am Stölucr

SVöiifcrPatorium nad)iitd)tc. ^ticr entwicfeltc fie fid)

als Schülerin bcS auSgcgcidjticteu Silit) £>ef)

übcrrafd)eub frijncll
, wiewohl baS Streben ttad)

hödjftcr ©rünblid)fcit in ihren Stubiett jeber $«t
obwaltete, uub cs fie niemals uorgeitig itad) Aufgaben
getüften licfi, betten fie tcdjuifdt ober ntufifaltfd)
nod) nid)t gcwadtfcit war. Wiit gläugctibcit 3cng-
niffeu Pcrlieft fie Por ungefähr 3ahrcSfrift bic .st ölucr
s
JWufiffd)tilc , um hier uttb ba nod) au beit Wljeitt

gurücfgiifchren uttb burdt bcu Pott ihr hodwcrchrtcu
Hehrer bic lebte iycilc au ucueiiiftubicrtc Slufgabett
aitlcgcn gu laffen.

3m Sommer 1898 crgicltc Wenec Wubrieffe
in einem ber 4loIfSft)mphottie*S? Oltgerte itt ©iirge*

Re«ce RubttElTe.

nid) (Stöln) mit bem Wicnbclsfohufd)en Siongcvt

einen gmtg lingcwöhnlidjcn ©rfolg. ®ic abgeflärte
.Stlaitgiri)önl)cit iljrcS Spiels, bic gvofje

,
taubere

Xcdjttif , bic ©ragic uub ©legang ihres WortragS
uttb baS fid) bei aller ©emiffeupaftigfeit ber Wuf*
faffuitg beintod) funbgebenbe fclbftcigcuc mufifalifdjc

©mpfiubett fid)crtcu ber iinPcrwclflichett Xottfdjöpfmig
eben fo fcljr bic Polle Sirfuttg, wie ber Spielerin
einen gwingenben ©iitbritcf. Uttb ber ©rfolg ift ber

liebciiSwürbigcn ©cigerin, wo fie bisher aud) auf*

getreten, ftetS treu geblieben uttb wirb ihr bei ihrem
fepönen Ment, ihrem unb ihrer, allen Weußer*
lidjfeitcn abpolbcn, cdjtcn Sfunftbegeiftevung ftetS

treu bleiben. ftarl 2Öolff.

^umoriJIi|'rf)E ©cigtualEriähluitg.

(3-ortfebnitg.)

S war fri)oit eine geraume 3 eit her, als (httma
Stahl biefeS luvge mtb biiubige Programm
ihrer Wfutter gegenüber eutwidclt hatte. $a

madjtc eines StageS .herr 3-riebrid) Sdjmibt, ber
Vater bcS Jöcrrit Wlfrcb Sd)mibt, bei ^errtt ^aul
Stahl einen Vefuch.

§crr g-riebrid) Sdjinibt war ein ftolger 9Wann,
beim er gehörte 311 beit älteftcu 3'Umilien ber Stabt,
war StabtPcrorbitctenPorftehcr uttb ^treftor bcS
SlafinoS. ©r bilbctc fid) etwas barauf ein, bau er

itidit etiua als cinfadjcr ©oinntis ©arricre gemad)t,

foitbcru bau er feine groftc fyabrif üoit feinem
'i>atcr geerbt hatte, ©r fal) bcShalb feilten Warijbar,

ben «hernt ^aul Stahl
,

trop ber 3litilttiu>crfe für
nicht gang Poll au, mtb aud) feine J^rau befndjte bic

.S?rättgd)eu Pon Jytau ^aul Stahl mir mit faitcrfüftcr

WJicitc. frerr uttb Tyrait Stahl Ijuttcit baher eine

groüc ©cuugtbiiung, als fie fo an Perfdjiebcucii Wn*
3eid)ctt mcvfteit, bajj .’perr liub >?rnu Sdjtuibt betn*

nadjft ihnen gegenüber wollt einen etiuaS anbcni Joit
anfd)taßcn würben als bisher.

Tic Tymnilic Stahl hatte ttämlid) mit geheimem
'Vergnügen bie ^cobaditmig gemadtt, bau fid) ber

imtge Wlfrcb Sdmtibt augettfdieiitlid) für ihre X acht er

©miita intcrcfficvte. ©•>? war ihnen beshatb auch
fciiieSwcgs emgaugen

, bah ber imtge Sdwiibt auf
bem leinen Staftuoball mit ihrer Tochter im hinter*
garten ein längeres töto-ü-töti.* gehabt hatte. Tvrei*

lieh muhte bic Familie Stahl auf bcmfclbcu Slafitto*

ball aud) erleben, wie fid) ihre Todttcr ©mitia mit
beut jungen fvöritcr gcmiifcrinafjcu fomproinitticrtc.

Ta aber ihre Tochter Wutjtc, wie .'oerr unb ftraii

Stahl über fititplc ©hemifer badtteu, fo nahmcit fie

weiter feine Vcraitlaffmtfl, fielt über bie ©cfüble ihrer

Tochter bcu .Stopf gu gerbredjeu.

Wlfo, wie gefugt, cS uutttbene bic Familie Stahl
nidtt allgufchr, als fi»err Schmibt senior eines Tages
bei ihnen feilten Vcfud) aufimbigte, beim fie wußten
3icm(id) genau, warum er fam. UiJaS fie aber noch
nirijt gicmlidt genau witfucn, war bie Stage, wie fid)

beim ihre Todjtcr ©ntma gu bem fidlen würbe, was
ijiiicit .s^err Schmibt gu lagen hatte, o'nbcffctt, Jyraii

Stahl glaubte bic ^eobadtümg gemadtt 31t hüben,
bah baS ©iS bei ihrer Tod)tcr ettblidj gebrochen fei.

Unb wenn jept fogar .\>err Sdtmibt felbcr fam, fo

muhte tl)m feilt Sohn bod; fd)on irgcitb ettuas TMu*
bcitbcS mitgctcilt haben.

Dc'adtbem bic. beibett Väter fid) gegenfeittg mit
Piclfagettbcr ÜHicite bic .^tatib geidtüttdt mtb mau
guerft über ben (epten VnfentljnU in Vorfilm ge*

iprodjcn patte, woran fid) eine flcitte iHusfpradje über
bic lepte ruffifd)c Hlnlcilje fitüpfte, ging .sperr Sdtmibt
mit einem „3a, was mid) eigentlich gu 3hncn führt,
Öerr 3tad)bar" gu ber ^anptfaepe über:

„alias meinen Sie cigcmltri) gu ber 3bee, wenn
Wir auS nuferem 9f(fvcb unb 3hrcr ©mma ein

s4>anr
machten. 'IUciu_ Sohn hat mir fdjou Por längerer
3cit geiagt, bah er ©mma gern habe. Von meiner
Seite finb alfo feine Sd)wicrigfciten oorhauben; wenn
bas bei 3hncn auch nidtt ber ftaU ift, was id; PorattS*

fepc, fo fönutc ja in Vtilbic au eine
v3crlo billig ge*

badtt werben. 9)lciu Sohn ift fcdtSmtbbretfiig, 3hrc
Todttcr fcdtsimbgwaiigig, idt wüi'jtc alfo uidjt, worauf
bie beiben noch warten follteu."

„©ang meine 5lufid)t. .Sperr 91ad)bar. 91 11 eh id)

würbe mit ber Verlobung Pollfomnten ciiiPcrftaubeu
fein. 3ubeffcii, bic Sadtc hat bod) nod) einen Heilten

.sbafen."

„Tas wäre!" ber fehle .Sicrr Sdjmibt befrembet,

^ „Sie wiffeu Pon 3h rem Sohn, bafj er meine
Tochter heiraten will, aber id) weih nod) nidtt, ob
meine Tochter . . .

„3a, aber mein Sohn meint . . .
."

„Wag fein
! _

3ubcffcn
,
meine Tochter ift linbc*

rcdjciibar, uub föhnige id) nicht aus ihrem eigenen
Wmtbc gehört hübe, bah fie mit nuferem '^roieft

cinpcrftaitbcn ift . . .

„9hm, ba fragen wir fie bod) glcid) fclbft. 3d)
habe 3hrc Tochter Porl)iu unten im ©arten gefehen.
aöenit . .

."

©tnige 2)Kiiutcit fpätcr ftaub ©mma, eilten Ton
bleicher als fonft, Por bett beiben Hütern. s^apa
teilte ihr bie ai'crbmtg bcS .Sperr it Sdtmibt mit, uub
sperr Schmibt fragte fie bann, ob fie feines Sohnes
©attiu werben wollte.

„So Jd)iuctd)clhaft 3hve HJerbmig and) für mid)
ift, .Sperr Sdjmibt, uub fo fepr id) aud) 3hren Sohn
adtte unb Wcrtfdtäpc, fo famt id) benuorit feilte ©attiu
niemals ipcrben, ba id) nur bcu gu heiraten Perutag,

bcu idMuirflirit liebe."

„3'ftbas 3hr leptes SUort, Tränte in Stahl
„Wein lepteS Jhort, Sperr Sdjmibt."
9iadjbcm fid) .Sperr Sdtmibt ucrabfdjicbct, ftanbcti

fidt Haler uttb Tochter gegenüber.

„Tu Pi ft bic gröfetc Närrin, bic mir jemals Por*
gefommen ift."

,,3d) muh logen, ber junge Sdjmibt tfjut mir
leib. 3dj foitntc ihn neulich uidjt fo fdtroff abweifen,
weil id) ihn wirflid) podjfdjäpe. 91 ber heiraten famt
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idj ihn nidjt. Sa« hatte er bcmioch mcrfctt foflcn

unb feinem ©ater biefe Sccttc erfparett fömictt."

„Semt bu bis Pier gäljleu fönnteft, bann märe
mir biefe Scene audj erfpart geblieben. Xer junge

Schmibt ift bie befte Partie in ber 00113011 «Stabt.

3cbc§ 3Jtäbcf)cn mürbe bic Ringer battadj leefen. Xu
wirft eS nod) cinmat bereuen, luenu cS 311 fpät ift."

„3dj bereue gar nidjtS. Xeiin bu fjaft cS ja

and) nicht bereut, als bu oor acht 3abrctt beiiten

Sillen burrfjfc trieft. Hub jeiri fepe id) meinen Sillen

bttrrij."

„3 dj uernmte ftarf, baß hinter beinern Sitten
nod) ein ftarferer Sitte ftccft."

„3dj ucrftcljc mid) nidjt auf Wätfcl."

„Wim, bann Witt idj mid) etwa? bcutlidjer aus*

briicfcit. Siehft bu biefeS Rapier hier?"

„SaS foll beim bas ©apicr? Xa* ift mir gatß

gleichgültig."

„3u biefent Rapier fleht bic Kihtbiguug bes

Xjicrrn Emil ftörfrer."

Emma mürbe nod) einen Xou blcidjcr als bisher.

Xanu iaflte fie ruhig:

„Xas ift mir and) flans flleid)0ii(tifl!"

* *

„Seißt bu, 9War," jagte Emil 3-örftcr 311 feinem

Kollegen nub ftrcutibc 9Was Pfeifer, bic gnfammcit

auf TyÖrftcrS ©ubc faßen, „meint id) Arbeiter auf

ber Stahlfdjcn 9lni{ittfabrif wäre nub müßte all bic

Picleit btffctt Xünfte für bas wenige Weib in meine

beibeu Lungenflügel aufuebmeu, bann märe id) maljr=

fd)du(id) and) Socialbcutofrat. 3ch begreife nidjt,

mie man firii fo icbr bariiber mmtberu fauu, menn
fei Pielc Arbeiter Socialbcmofraten finb. Ebeitfogut

fönutc mau fid) baruber nmnbern, bafj Jjjcrr Stahl
fonferpatio ift. Senn idj .fterr (Stahl märe, miirbe

idj and) fonferPatiP fein. 3 *h Wüßte mirflidj nidjt,

maS J&crrn Stahl ucraulaffeu fönutc, nidjt fonferPatiu

311 fein."

„Xa bin id) einigermaßen nenflierin, marnnt bn

beim ci0cntlidj freifinuifl bift."

„XaS ift bod) fchr einfad). Seil id) meber

Arbeiter nod) Xcilljabcr ber ftirma bin, fonbcni

ßhentifer biefer finita."

„SaS hat beim ber A-rcifinu mit ber (5(>emtc

3U tllUH?"

„(Mar itirfjtS! 2lbcr meine focialc Sittclftcttung

als 9lngcftclltcr ber ftabrif treibt mid) notwenbig in,

bicicitigc politifdjc Wtdjtuitg, mcltfjc biefer Mittels

[teil 11 an entfpridjt. Xiejeutge Partei, bie im flrofseu

unb 0ait3cu meine 3»tcrcffcn Pertritt, bas ift eben

meine Partei. Xic 'politif 0d)t mid) babei oar uid)ts

au, aber meine 3ntcrcf)cu, meine perfönlidjen 3ntcr=

eilen, bic ftchcn mir fchr nahe."

„Senn bu alfo uädjftcuS bic Xorijtcr bes £crrit

Stahl heiraten mlirbeft, bann müßten bn alfo not=

mettbig fonferPatiu mcrbcii."

„Selbftpcrftäublidj! Hub menn id) bann fpätcr

bic ©illa mit bcni großen ©arf- baju erbe, bann be*

fällte id) and) nod) einen Stid) iuS 9lgrarifd)c."

„San erjählt fid) übrigens iit ber Stabt —
wahrhaftig, Sdjerg bei Seite — baß beiuc WuSfidjtcii,

bcmnädjft bic ©illa mit bem ©arf 311 befotumen, oar

nidjt fo gering feien."

„XaS ift hübfrfj Poti beit ßcntcu, wenn fie iidj

fo etmaS cr3äl)(cn. ^ebenfalls ift eS mir Picl lieber,

als menn fie fiel) non mir ci*3 ÜI)Itcn, id) hätte meine

Uhr bericht."

„XaS wirfl bu bod) nidjt etma gethan haben.

Xu weißt bod), baß bir meine iöörfc 31t icber $cit

3ur Verfügung ftcljt."

„©emiß, befonberS fo Pom 25 . bcS WlonatS ab.

Xa haft bu nidjt Ptcl 311 riSficreii. Stein, meine llhr

habe idj nidjt Perfekt. Silberne Uhren haben in beit

©fatibhäufern gar feinen Sert mehr, be§^alf> fanit

idj mich and) nidjt Pon ihr trennen. Semt übrigens

bic teilte meinen, baß id) nod) einmal in bic Lage
fänie, fogar eine ©illa nebft ©arf 311 Pcrfcucu, fo

fitib fie im Irrtum. Fräulein (Annita will nidjtS Pon
mir miffen."

„Xas fommt ja fo lategorifd) heraus, als wenn
bu ihr bereits in aller Tvorm einen JgeiratSantrag

gemadjt unb baranf in aller /vorm einen Korb bc-

fotttmeit bätteft."

„£>abc idj auch! Leibes in aller ivornt. 3 eh

habe bem giuibigcn ftrüutcin Limita Stahl auf bem

lebten Sfafinoball ,
itadjbcm idj fie glücflich in baS

Erferfäldjeu birigiert fjattc, wo mir eine Seile gang

allein mären, tucit iutb breit auScinaitbergcfcbt , baß

id) fie liebte, baß id) fie griiublidj liebte. Unb baranf

hat fie mid) auSgcladjt. ..Sie feljcn , Jperr Jörftcr,

id) Taufe fort; bas mären ihre IctttenJ&oilc, ehe fie

pcrfdjmaub. Xaranf lief fie in ber Xljat fort, um
mit tgerru Sdjmibt einen Sal3er 3U tansen."

„Sit foldjcn entften Xiugcn foll man feinen

Sd)cr3 treiben. Scitu bu ihr mirflidj eine ©rflärung

gemadjt Ijätteft, fo miirbcft bu nidjt in foldjcm Xonc
baruber fprcdjcu."

,,3 d) meiß gar nidjt, maS bn Pon mir Pcrlangft.

Sollte idj pieffeidjt an bcmfelbeit 2lbcnb ein Silo

Strpdmitt 311 mir nehmen ober meine ^ulSabern mit

üölanfäurc in iöcrbinbnng bringen, um am anbern

Sorgen mie eine tote SJiauS in meinem ©ette 311 liegen.

3d) bin ncutmub3mati3ig 3<tf)rc alt, ba ftirbt man
nicht mehr au bem erftett Storb."

„Semt bu bicfeit itorb mirflidj befommen unb

in einem foldjcn Xonc bariiber referierft, bantt . .
."

,;Jta, bann? 3^0 bin mirflidj neugierig, maS bu

für einen Sdjlnß anS biefen belifatcn ©rämiffen jiehft.

„ 9hm, bann ift bir fträulciit Stahl and) gleidj=

gültig, bann liebft bn fträulcin Stahl nidjt.

"

„Xas ift fein Sdjlnß, mein ßicbftcr. XaS ift

eine gaii3c Weibe uoit Sdjliiffcii. Xcin erfter Schluß

ift fogar grimbfalfdj. Wein, meint mir Fräulein Stabt
mirfliri) glciri)giiltig märe, bann mürbe id) bod) lieber

im .Sdjmair ©illarb fpiclcn, als mid) auf ben Stafino^

bälleu mit ihr hcriimsanfcn iutb ihr l'icbcserflärungen

3u marijett, bcitctt fie nur eine fotnifdje Seite abge=

mimtt, obglcid) fie mir heiliger (5-rnft marett. 3nbcffcn,

ob idj Jvräulcin Stahl liebe, ober mirflidj liebe, mie

btt bid) auSbrüefft, ja, bas meiß id) allcrbingS nidjt.

SaS heißt baS nur in aller Seit, lieben? Senn bic

ßiebe eine djentiidje ©crbiitbung märe, bann wollte

idj fdmn bahinter foittmctt. 91ber idj bcftirdjtc, bie

gatt3c iiiebe, maS matt mettigftciiS fo tu Wotnaitcn

barunter Pcrftcljt, ift eine Ih’fiubiutg iibcrfpatmtcr

Jvraucnsimmcr. Semt id) fo sumcilett in ber Rettung

lefe, baß fidj .'gaitS totgefdjoffen hat, weil ihn Circtc

nidjt tüolltc, ober baß ©retc ins Saffer gefpruttgen

ift, meil JgattS eine attbere ttaljm, bann mtrb es mir

immer gatt3 flau. 91 lö weint cS in ber Seit nidjt Pon
jpaufcit unb ©re teil wimmelte! Sieben, eine Wcbcnsart!

XaS StatibcSamt fragt niemals battadj, ob fid) gwei

lieben, baS StaitbcSantt fragt nur, ob fidj 3toci ljci;

raten motten. XaS ift gang vernünftig. 3a, gewiß,

id) hatte baS StanbeSamt für eine ber periiftnftigftcn

ftaatlidjcn Einrichtungen
,

bic mir haben, unb halte

jebett Wontaitfcbrctber für bett unperuütiftigftcu 9larrctt,

beit mir haben, beim bic haben bic Erfittbimg ber über-

fpanntcii tyrauengimmer Pott ber fogenannten Üicbe

in eilt Spftem gebradjt uttb bocicrcit in Ijunbert 5ta-

pitclit über biefeS fonfnfe Xhema."
(^ortfepung folgt.)

T
pif (?)per

,

' non $. d. fljffius.

©raunifimeig. 911S erftc Weuljcit brachte baS

Qcrgogl. Igoftheater nach bett Serien: „.^afdjifdj",

Oper in einem 9fnfgugc Pon O. P. (fhelittS. Xer
Xert Poti SCgrct Xeltnar bietet gur Entfaltung fecttifchcr

©radjt rcidjlid) ©clcgcnljcit, intereffiert baS Sßublifum

aber nur in befdjeibener Seife. Entgegen ber Tjcrr=

frijenben Widjtung Perfeöt cS uttS in baS Suttbcrlanb

bcS Orients, an ben .'pof bcS ©ei Pott XnuiS, wo
fidj ein itaticntfdjer WiaTer nnglüdlidj fühlt, baS an-

gefattgene ©ilb nidjt Pottcnbcti gu föttnett, meil iljm

ttcibifdjc Sdjlcier bic 3 iifl c ber fdjöttcu grauen Per-

bergen. 3hm gultebe brid)t ber Jitrft baS ftrenge

^aremSgefeb unb ftcttt cS ben Xamett frei, fidj eine

Stunbe tmucrhüttt bem ^remblittg 3« geigen, narijbcm

biefer gefdjmorett, mittig ben Xob 311 crleibcn, menn
er baS in ihn gefepte ©ertrauen täufdjt. Xtc ftfjönfte

ObaliSfc bringt baS Opfer, baS $aar ftimmt halb

baS für jebe Oper unentbehrliche SicbeSbuctt au unb

mtrb natürlich Pont Hausherrn übcrrafdjt, ber 31t

bem Sdjmcrgc noch ben ©ormurf hinncljmcti muß,
baS Uuglücf PorauSgcfeljen unb nidjt Perhütet 31t

haben. Um fich Pott biefent ©erbachte 311 reinigen,

überläßt er 9(11ah bie Entfdjcibitng , inbeut er brei

©cdjcr, bereu einer mit Jpafdjifdj gefüllt ift, 311 leeren

befehlt. Xic treulofe ©attiu erhält bei ber Saljl
bas ©ift nub ftirbt, „meil fein Scib bic Xreuc
bridjt." Ein üttinhammebauer mirb baS ©otteSgeridjt,

bic Ijflrtc Strafe, ben StiSmct-©laubcn natürlich

finbett; mir pcrftcljcn nicht, warum nur ein Xcil
leibet unb ber attbere, mmbeftenS eben fo fdjmcr bc=

laftctc, frei auSgeht. ^ebenfalls bleibt biefer Efjaraftcr

ein ungclöftcS 'Jiätfcl.

Xic SDhifif macht Sagner hinfichtlid) beS rcci=

taiipifdjcu ©efattgeS große ^ugeftättbniffc, bic 3«ftru=

mentation mirb Weniger Pon tljtn beeinflußt. Xic

fyorm bcS EiitafterS bebittgt Pott Pornljcrcin Sittich*

ttungett au SaScagtti unb 2eoucaoatto, baS oft gut

getroffene £ofalfolorit erinnert an „bie Königin Pott

Saba". Xa nur 3 ^auptpcrfoiten auftreten, fo ift

ein größerer Enfcmblcfap auSgcfchloifcn. Xic Em-
pfinbung beS ^omponiften, ber als Öffigier 311 ber

Umgebung bcS $?aifcrS gehört, burrij einige lieber,

gcfdnrfte 3pfccnicrung mufifalifdjer 9lbenbe am $ofc,

fomie feine Xiidjtigfcit auf bem tflaoier unb ber ©cige

in bett ariftofratifdjen Streifen ber WcidjSljauptftabt

befauut geworben, ift cdjt bcutfd), ber SluSbrurf ftetS

ebel. 9ltteS Perrät fauberc, fleißige Slrbcit unb tiidj*

tige Stubicit. Slcußerlid) mürbe bte Einheit baburdj

erreicht, baß ber Wlueggin hinter ber Scene 311 Anfang
bett ©laubigen bie 3. unb gum Schluß bie 9 . Stunbe
in ber glcidjcn Xottart attfitnbigt. Xic ©erfonen

merbett ftettcntocifc djaraftcrifiert, ber ©ertreter curo=

päifdjcr Sufif unterfdjeibet fid) aber 311 wenig Pott

ben Slfrifancrn. Xa nun ber oricutalifdjcit Xott^

fpradjc eine gemiffc Sdjmcrc eigen ift, fo ermnbet fie

fdjücßlid) ben .s'törer, ber moljl att=, aber nidjt auf®

geregt mirb. Xic Oper gleicht einem ©ebirgSmaffer,

baS einzelne glängenbe Steine, aber audj ©crött birgt.

Xic Siebergabc burd) Jfrl. ©reit er, bic ^errett

ß r 0 n b e v g e r unb 91 ö l b c d) c tt Perbiente alles £06,

bic SluSftattung mar glätigettb, ber Erfolg mäßig.

Eenft Stier.

f)ic llomif.

^i;mphuni|dje ®id)!uttg uoit leo Blcd{.

Wathen. Erft fiirglidj erfchien in einem bei* bc=

beutenbften XageSblätter eine feljr fdjarfe ©olcntif

gegen bic fogenanttte ^rogrammmufit, ein ©emetS

mcljr, baß ber ftampf über biefen ©egenftanb noch

nidjt fein Enbe erreicht hat. SiubcrerfcitS bagegett

mehren fid) bie Stimmen bercr, Welche ber Programm»
nut fif eine bcrcdjtigte Stelle in ber EntmicfclungS»

gcfdjidjtc ber änftrumentalnuiftt aitmcifett motten.

Semt Dr. .^eittridj Slbolf ft'öftlitt * erflärt, baß bic

©erfdjicbeuljcit ber Sufif mtb fßoefie JeitteSmegS bie

Söglidjfcit auSfrijlicßt, bic äftljctifdje Sirftutg ber

einen mit ber Sirfimg ber anbern 31t einer „erhöhten

©cfamtmirfnng" 31t ocrbiubcit, warum fottett fidj feine

Sorte nicht and) auf bas ©crljältniS ber s^ocfte gur

©rogrammmiifif anmcnbcit laffen? Erft für^ltdj h«t

©rof. ß. 9t. Reinting bie „©rogrammnutfif" tn ihrem

Sefett fritifd) nnterfndjt. 9US Wcfultat feiner Prüfung
ftclltc ber erfahrene Whtfifgclchvtc bie Xßefe auf, baß
Poti ben Seifen eines Wtdjarb Strauß unb ©erliog

bie Seiterbilbuiig ber berechtigten Spro*

grammmuftl erfolgen werbe. 3» ber Xßat Permag

faum jemattb heute fidj bei* großartigen Sirfimg
©erliogfdjer Sompofüioncit 31t cutgicljcu, unb aitgc=

ftdjtS ber unbeftreitbaren Erfolge ber Serie tmfcrcS

geitgenöffifdjen SeifterS Widjarb Strauß begreift matt

cS moljl, menn unfere „jüngeren" in ber Sufif fid)

auf bas ©ebiet ber ^rogrammmufif wagen, ein ©c=

bict, mcld)eS unleugbar in 3u!unft Erörterung

mufifgcfdjidjtlidjec Entwicfelung einen nidjt geringen

Wantu cingunehmen beftimmt ift.

Xie lepte 9tcul)ett auf biefern $elbe, „Xie Wonne",
ift eilt glücflidjer ©eitrag 311 ber £ittcratur biefer

Epoche. Seit entfernt baPott, fidj in ©rübeteieu

eingulaffcn, 30g bei* Slutor cS bielmehr Por, ben poe=

tifdjen Stoff beS ©cbichteS: „Wonne" Pott 0 . 3 - ®icr=

bannt gang in [ich aufgunchmcn unb anS feiner ©c=
mütSftimmung IjcrauS bic mufifaltfchc ©ctoanbmig
bcS ©cbidjtcS gu fdjaffen. Xie Xotifpradjc biefer

fhmpTjomfdjcn Xidjtung ift ebel nnb bic 3*ot*m ab=

gerunbet. £eo © l c d) fennt baS Ordjeftcr unb feine

reichhaltige ©crfdjiebcnhcit ber Klangfarben aufs gc=

naueftc; bie ©oltjphonic, fo magljalfig fie in bei*

©artitur crfdjciut, Ijält fidj im Waljmctt reiner SCon*

fuuft, au ber baS ©enießett gur Ijöchftcn fjfreubc mirb.

Ein 311 bem Ser! crfdjicttcucr Rührer befaßt fidj

näher mit beut 3nhaltc bcSfclbcit.

3. 9K. Steinhnncr.

* „2)ie Sonluuft", Sitifü^cuna iit bie äteftljrtif ber JWufif.

(Vertag «on 5f. engel^orn, Stuttgart.)
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®it üBcrlin (S. 42) crfrfjcint , non Otto ©I3itcr
Pcrlcgt,. eine neue iUnftrievte ^citfdjrifr für
Theateriucfeit, üittermur unb Äunft, welche fid)

,,93 ul) ne unb 2Bclt" nennt. (Sic enthält befonberä
über ba§ Sdjmtfpiel anregenbe Wufjäijc unb bringt
and) au3 ber Jeher ber Jrau Jlfa .§oroPi|$*Varnat)

iutereffaute ©rinnentngeit an Jrang Sii$3t, beiten loir

fotgenbe Wnefboten entnehmen:
Jrau öoroöiö^arnat) ftubiertc einige Sabre

bn3 SHabierfpicl bei Jrang SiSgt, ber fidj ginucilcu

imgarte ©djerge mit feinen Sdjiilcrn ertaubte, Sic
ergäbt:

UnPergeßlid) bleibt mir eine tötaffenftuube ,
in

meid)er ein junger Wlagparc eine 23cctl)ooeu=3oiuitc

teils Pennin feite, teils gerljacftc. „ Piano, piano.“

ermähnte SiSgt, ber an beut Jage gottlob ftrenger

mar als fonft. 3» fei»« ©bre fei’S l)icr auSbrücf*
lieb gejagt, baß er fpccicü Veethoben niemals leicht

italjm. «Piano, Icifel Singen, fingen! Tort ftcljt

ja piano l“ rief SiSgt nun heftiger, aber ber junge
Patriot betont tooftt einen roten Stopf bor Wngft unb
^Befangenheit, bodj nicht bic Whming eines Piano
oerflärte feine ftantilenc. Turdj bie 3urufe SiSgtS
nod) mehr öermirrt, fpicltc er bic Jorteftetten nun
matt uttb flangtoS. Ta gog ihm SiSgt bie öänbe
bott beit Taften unb fagte halb ärgerlid), halb lad)cub:

„Söiffcn Sie, junger Jrreunb, ma§ ber Jclbtocbcl
tl)ut, luenn bic Wefruten beim ©jergteren baS 5tom=
nianbo „litifS" unb „redjtS" nid)t unterfdjeiben fömien?

binbet ihnen an ben rechten Sinn ein 93iiitbel Stroh
unb an ben linfcn Slrm ein 93itnbcl $eu unb fom=
manbiert bann: §eu! — Stroh! — §eit! — Stroh

!

2Bir molten biefe praftifdjc Sanier für „forte“ unb
„piano“ ’mctl bei Sh»e» Perfudjen. Sllfo! gehen
Sie bem alten SBcethoüeit nochmals an beit Scib!
$cu! §cu! $eu! fd)ön! — 9hm aber Stroh!
Stroh! — biel Stroh ! — nod) mehr Stroh!" —
ltnb SiSgt Iad)tc Tljräncn uttb rief auSgelaffcn immer:
fort: „Stroh! Strol)! Stroh — nichts als Stroh !"

2>ic Scene mirftc tragifontifd). Ter junge SDietifd)

mar in äußerfter Verlegenheit, er fpicltc noch fdjlcdjter

unb Perfchvtcu als bisher, er biß fid) auf bic Sippen
unb 'hatte beinahe Tbränen in ben Singen. Ta fiegte

cnblicf) SiSgtS ©utmiitigfeit über feine übermütige
Saune, er fal), baß ber arme Teufel nicfjt genug SBifc

befaß, um bic Sad)c fdjcrgßaft gu nehmen, unb er

fagte mit ruhiger Jrcunblidjfett S» if)nt: „Vietteidff
tonn idh 3bttcn bie Sad)c auf bem Planier fclöft

beffer crllärett." ©r fepte fid) an ben Jlitgel, unb
nad) einem furgen ^rälubium fpicltc er baS Sitte*

gretto aus ber 7. Symphonie non Veetfjoben in

munberbarer SBeife.

©ine junge, beutfdje Varonin, bie bet Jrati
©tora Schumann ftubiert batte, melbete fid) bei SiSgt
als Sdjüicrin gttr mcitcren SluSbilbung. Sic bebü*
tierte mit einem Bongert Pon ©hopin. 3h* Spiel
gefiel bem Wteifier nid)t. ©r ftanb hinter ihrem
Stuhle, unb gtcidj nad) beit erftcu haften mürbe er

ungebulbtg. ©r gog bte Stinte h°d) unb feine Unter*
lippc träufelte fid) fpöttifd). ©nblid) tippte er ber
Spielerin mit bem 3eigcfingcr auf bic Schulter, um
baS Tempo gu bcfchleumgcn. „Eh bien! eh bien!
ma chSrie! nous sommes lä, pour vous entendre,
pour avoir une iinprcssion! TuS flingt ja nad)
nidjtS! sJiobel, nobel! Temperament! TaS barf
uid)t gemein unb plcbcjifd) gu $itß laufen. TaS
muß gu Vferbe fifcen unb Samt unb Scibc unb
cd)tctt Sd)mucf tragen! Wid)t3 in baS Planier

„hineiugeheimniffen"! föcrauSholcn ! l)crauSf)oIcn I

TaS ift ja nur ein clcnber £olgtoftcu, ber furchtbar

troefeu unb tangmeilig mirb — — si vous n'y mettez
pas votre belle tone!“ fd&loß er galant. „2lbcr,

lieber Wtciftcv, id) habe baS Bongert in biefer Sföeife

mit Schumann ftubiert!" fagte gu ihrer Blecht*

fertigung bic Woüigc. Tic Vcmcrfimg mar ungc*

fd)idt, unb SiSgt nergicl) alles anberc eher als eine

Ungefdiidlid)feit, „JJrau Sd)umann
!

#rmt Sd)u=
mann!" fagte er parobicrenb unb nahm ben SRuttb

Pott, „fyrau Sdptmatui! 9tuu ja! bon ber haben
Sie gelernt, mic mau SUaöicr fpielt, mettu mau —
fc<hS ^inber hat! 9)?cin ©ott! Tie arme <yran

!

Sed)S Stiuber! 93ei fold) flciubürgcrlidjer Wiiferc

hört jebe große Sluffaffuttg auf! 93ci mir muffen Sic
allcrbiitgS aubcrS fpiclen! 3d) habe gottlob! feine

fe<hs .fthibcr!" Hub burd) beit mofanten, feines*

megS feinen 9Bib über bie große, Pornclmie ^ünftlcrin

mürbe er mieber gut gelaunt, lachte unb fdjergte unb
blieb ben gangen Wadjmittag heiter unb angeregt.

Tie Shmipofitioncn Pon VrahmS mochte SiSgt

nicht leiben unb meinte einmal: „21'iifeii Sie, maS
VrabmS auf midi für einen ©inbruef madit? 2i?ie

93iSmarrf ! Sauter ©ifeit! hart, hart! — Meine ©ragic,
feine 2’6eid)l)cit! .Steine Vhantafic ,

feine fimiliriie

Sd)önhcit! Tiefe ©mpfiubnng? — Vicllcidit!

ViSmarrf mirb ja mobl and) ©mpftnbmig haben, — -

aber bic SBclt meiß nidjts baPou! Unb fdjließlid) ift

SMufif ettuaS anbercS als StaatSfunft ! Sehen Sie!
Wubiiiftein unb id), bic ja hon Wtufif ctmaS Perftehen

unb für bie mnfifalifdje 23cmcgung ein bißdjeu ma§
gethau haben, mir fonnteu und niemals cutfdHicßcu,

eine 9tote Pon VrahmS öffcntlid) gu fpiclen!"

Vcfanntlich fällt bic 9ftufifgcfd)id)tc ein aitbcrcS

Urteil über 23rabmS’ Mompofitionen als SiSgt. Sehr
djarafteriftifd) ift folgcubc Wuefbotc, me(d)C SiSgt ber

Tyran 93arnat) mitgelcilt hat:

,,9tid)arb 2Bagiicr, 93iilom unb id) mären nod)
gicmlid) junge Scutc, als mir in Scipgig gcmeiitfriiaft:

lid)' mohnten unb ein luftiges Scbcu führten. TaS
heißt: luftig mar bloß id), beim 9Bagncr mar fd)on
bamats in politifd)cr uitb philofopi)ifd)cr ©ärimg
begriffen, unb bic profaifd)e ©egenmart befriebigte

feiten ben ctmaS anfprud)Süotten 3bcaliftcn ber 3»-
fünft. 93ülom nannten mir fdjou bamalS ben „SfritifuS"

unb mir_ — befonberS id) — fürchteten immer ein

bißdjeu feilte fcharfe 3 iiuge. Watiirlid) hatten mir
alle brei gemöhulid) gu meuig ©elb. Trohbem ftellce

9Bagne_r an bic gcmcinfamc, oft fehl' magere Siaffe

gu große Wiiforbcrungcii. ©v fonntc bie ©clbmifcrc
abfolut nid)t ertragen, unb mir bemühten uns, ihn
biefclbc fo menig als inöglid) fühlen gu laffen. Wad)
einem langen, hcn'lidjcn Spätfommer mar es plöp=
lidh empfiublid) fiil)l gemorbeu, unb ber nerPöfe
SBagner litt unter biefem rafd)cu Tcmpcraturmedjfcl.
©r mollte fofort ein geheigteS 3immcr haben. 3 JPci

Tage lang bauerte gmifdjcu ihm unb 23iilom bte

Tebattc, ob angefid)tS ber rebugierten Maffc ^olä
gefauft merben füllte. 3 ch mürbe nidjt gefragt, beim
23ülom mußte, baß id) fofort nadjgcbeu mürbe, aber
er als Pcrautmortlidjcr Sd)ahmciftcr meinte, cS fei

cittfad) lächerlid), int üflonat September fd)on ein:

guheigen. „3 d) erfriere aber!" fdjric SBagtter miitcub,
morauf ihm ber uncrbittlidjc Vitlom beit Wat gab,
fid) braußen marm gu laufen ober fid) Pon feiner

Wtufc eiitheigen gu laffen. Unb über ben mol)lfctl

I boshaften Wat lad)enb, Pcrlicß Viilom mit mir baS
I 3immcr. 5Bie crftauittcn mir jebod), als mir gmei
Stunben fpäter heimfamen unb SBagttcr in einer ftarf

iiberheigten Stube fanbett. ©r faß am Sd)rcibtifd)
unb mar gang Pertieft in feine Wrbeit. Sein ©eficht
mar ftarf gerötet.

rt 2Bohcr?" — begann 23ülom,
aber baS SBort blieb ihm im §alfc fteden, beim ein
Vlid ins 3 inttner belehrte ihn, mtcfo Söagncr fid)

geholfen hatte. Sämtli^e Stühle uttb littfere beiben
2lr6eitSttfchc lagen als Mppel am ^nßboben —
üßagner hatte ihnen bie Veiitc abgcfd)lagcn uttb ba=
mit gfencr gemacht. 33ülom mar fprad)loS Por 2But.

3ch aber ftanb an ber Tfjiir unb lachte Thränen
über bie geniale, menn auch ctmaS gemaltfamc 2lrt

fich gu helfen.
'

Vülom jammerte , baß mir nun ber
§auSmirtin Tifd)e ntib Stühle erfehen müßten unb
felbft nun meber ntcbcrrißen noch arbeiten föiuitcn.

VoShaft ermiberte 2Bagtter: ,,3d) habe, maS id)

brauche! — Seute, bie mic ihr beibe fo gern fpagieren

gehen, braitdjen meber Tifd) nod) Stuhl, öätteft bu
rcchtgcitig ©elb hergegebeti, bautt lebte euer foftbareS
Wbbiliar jc^t noch — bu fjaft cS fo gemottt! ~
Vrctttiholg märe atterbingS billiger gemefen!"
Win nödjftcn Tage befant id) eine flciue Summe ©elb
unb fauftc Vrcttnholg unb neue Tifdjc unb Stühle.
SBagner fud)te für fid) baoou fofort baS 93cftc aus,
ich aber fagte lad)enb gu il;m

:
„Tu, l)ör’ mal ! Tic

neuen Wlöbel laffc id) aber glcid) gegen — Jener
Ucrfid)crn!"

c<üunfl uuD Jünlifcr.

— Die JJInrif&tilnßt 311 S(r. 21 biefeS S9Iattc8
cnttjält ein ernffe? 1111b ein muntere} filnuicrftnd;

im« ernfte ift eine ebic ÜSortra(i8piece Uoti 3. Siiiici),

bn3 muntere eine gefällige XanjiDcifc Dem (S. SBöi)t=
mann. ®er Stiitov bc» lieblichen Üicbe8 : „ffiaun
bntf ieli all ba8 ©liicf bir fagen?" ift tsjnftau

35 r c d) f e I , ein Uormaliger ©ebiilev be8 SßrofefforS
au ber Miindjner Jlfabemie für fBlufif 3ofc))l) Don
1H 1) e i n b c r g e r.

— SBir uiadieu Qrgelhricler auf bic «ouaten »au
b. n int mifmertfam, bie in üJejng auf fantediuiWic
('iebicgeulieit unb melabifdic b'iebiidifeit su ben sjferlcu

ber Crgeilitteratur gebären, öd giebt beutfdie ilir.

tuofeii, rocldje ben Mampofitioucn frnnsofifdier Crs
ganifteu iiadilaiifcu, lucil und) einer alten ilutugcub
ba -5 'J[ii«(iinbiid)c immer Iiodj im .strebit fteijt. 'Tiefe

feilten l'idi mit ben Schöpfungen beb befdieibcu burdib
lieben gelicubcu T'rafefiorb beb Crgclfpiclb in ö'fb
liugeu ö. iviuf uiilier betauut uiaepeu, um cinjufeljeu,

bafj biefer 'JJlaun meliv betautet, alb maudier anberc
oftgcmiimlc öoiimipuuttift ber Wegemuart. fflau

wuifi eä bem 'Prof. S. be Sauge Saut luiffeu, bafs
er auf baS Programm feiner brei Stuttgarter CrgcP
fonjerte and) ffinlä Sonate 3tr. 5 in K mall gefept
lü't- Sie Orgelftiiefc non Seb. Sind), loetdjc be Stange
gcjpictt bat, erfüllen uns immer mit 'Sciuiiubcruug
für biefen genialen .sfcnnpouiftcu. Sl'efouberS gelang
eb bem Dicifter be? Orgeifpiclb, Utacfj« (Sliornluorfpiel

„SJadict auf" jur töftlidjcn äHirfiiug 311 bringen, mcil
bie felbftänbigen Xongänge burdi Slulucubnug be?
tflötcuregifter? bei langfamcr lemponalimc fo rcclit

gemiuneub 511 ©cliör tarnen, Tao „tönigliebe 3u=
flruiucm" wirft burd) feine fanft* unb lueidiftiugenbeu

Diegiftcr, loeldje bie Xöue ioie aus weiter fycruc
bringen, fjodipoctifdi ; werben aber bie ftarff<6narren=

ben Ittegifter bei (dmetleut Spiel be? tfSaffagcnwcrM
gesogen, fo giebt bic? eilt ölcräufrfidiao?

, ba? ben
Cbrcn tuet) tljnt.

^

3er Mfonjertgeber, »011 taffen Monn
Petitionen tt. a. ein fdjötte? Plbagio für )Brgltdje unb
Crgel 311 ®cl)ör tarn, würbe bei feilten Sluffülp
rangen Pon ben fßrofejforen Singer unb SBieu, Dom
SfatmitcrUirtuofcn Sein, Mammcrtmtfilu? Siiusct, io-

wic Don .^errtt Settcrleitt unb ffrl. SÄ. flctpljcimcr

PerbiatftUoll unterftübt. Söefoitber? tlaug bic Stimme
be? fyräulcitt? in ber atuftifdj gebnuten 3ot)gmie?=
tirdje au?uct)meub frfjöu, luic and) ber Äiortrag auf=
falleube ffortfdjrittc scigtc.— SluS HÄanul)etm berichtet man uns: 3m
hiefigen .ßof= unb Diationattticatcv erlebte Itiuitlc?
Oper „Stobetans“ bei ihrer Krftaufführung eine redtt

frcunbtidjc Stufnahntc. fBejonber? gefiel ber stueitc

Ütufäug , miihrcub
^

ber Sditufi tninber befriebigte.

äicuu ba? Stkrf feinen rirfitig burdjgreifeubcn örfotg
311 crsictcii Pcrmodjtc, fo tag bie? nidit 311111 geringften
Teil att ber Stufführmtg. vvatfdjc SBtfeputtg ber beiben
öauptrollen unb eine pict 311 wenig abgetönte ik--

gteituug bitbeteu bic Sriiwächcu ber Söiebcrgabe,
Worüber auch alter iiiifterc fpomp uttb neue $cto=
rationell itidtt Irinmcgjittäufdjeii Dennodjteu. T)r. P.

fffiatt teilt un? mit : Söctanntlidj hat ba?
Sfafino 311 Xtarbad) wegen eine? ebten fDtofcP
Weintiebe? einen SBettbclocrb Peranftattet. Tie
spreiSridjtcr 3oI)attne? Trojan, tfeinrid) Seibet imb
Dr. jpnu? gofftnann hoben nun nidit ein ©ebidjt,
fonbern Pier Sieber preidgefrönt. Tic tßreiärichter
haben erftärt, bap ihnen bic SBatjt fchr fehwer ge=
worben fei, weit noch attbere, anttähernb gleich gute
Sieber Porgclcgcn hätten. $a? Sfafino beabfichtigt,
im ftfoDcmbcr b?, 3?. eine fieinc Schrift über ben
SEBcttbewcrb crfcheinen 31t taffen, in ber eine 3lu?mab(
ber beffetn Sieber mit Einwilligung ber SJerfaffer
Pcröffentlicht wirb. Tie SPreidträger finb bie Herren

:

®eorg »öttidjer (Scipgig), etttmt) ittübcu Pon
Spinner (Tredbeit) unb Sranj Siegfricb äaifer
(Trc?bcn).* Tie preiägefrönten Siebet würben nun.
mehc jur Tonfeüung anägefdiricbcit, Schtufstcnnin
für bie öinfenbung au ba? Trarbndjer Sfafino ift

ber 81 . Tcäcmbcr bä. 3 ä. Ter S)ireiä beftcht in
SOI) gtdfchen SÄofetweiu. **— Ter Spianift Otto Stoltenberg, ber mit
bem Sänger Subwig g-cu erteilt am 8. Oltobcr in
Stuttgart ein Stottjert gegeben ijat, weift c? genau
wctdjc harte SÄütje c? ift, in bem gvofteu ®d)Wavm
uon spianouirtuofeu fid) 31t behaupten uttb ben stou=
furrcitäfampf mit bemfetben 311 Bcfteljeu. C. Stollen,
berg fpielt nicht btof; bie fehwterigftcn Stitefe mit
grauer »rauottr unb mit mufifatifdjem gciufiuu er
uberbictet audj Piete .«onturvcntcu burd) fein tonn
pofitorifdjcä ötefdiiet, welche} fich namentlich in einem,
ben Stauen be? groften 3 . S}rat)mä gctDtbmcteu
Trauerntarfeh tiub in einigen Siebern bcurfuubctc.
itefe trug Per Motigcrtjaiiger y. Jcuerlcitt mit gutem
VerftänomS Por. ©r befißt eine gejunbe, fpmpathifche
Stimme; bic 95rufttöiic fliugcit tucid), tüährcub bie
ßcbninpftcu_ ober Sbopftönc ttori) einer tucitcrcn Sd)ii*
lang ßcbiirfctt. ©3 jd)eittt, baß ihm auf ber SBiilmc
eine hellere 3ufitnft tmitfcti toirb, als im Mongcrtfaal.— Wtiläßlid) bc§ 350jäl)rtgcn Vcftchcue ber

* Satt brinflen baS frönte 3Kofellieb bief<8 »icfitft»
in ber Seilage.

** 5tä^er}8 ilbfr bic neue flonfurrenj feilt b.i8 Irarbncbct
Äafino mit.
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S r e g b it c r o f F n p c 1 1 c bat si ött ig 311be rt eine

Sciifmiiitge praßen Lnffen linb allen Witglicbcnt ber

Stapelte ocrliebctt, btc bas Jubiläum miterfebt haben.

3lnd» bat bic Stabt Srcsbeit bereit icsiflcit erftcit

Leiter, bcu ©eticrfllmufifbircftor P. 3 d) u dj , in 3ln=

erfenmntg »einer grofjcu ©erbicuftc burd) Verleiben

ber go (betten ftäbtifdjcn IHcbaillc anggegeidmet.
— 'Wan »djrcibt im-3 : 31nt 7. Cftobcr feierte

bic S ent »die ©e n »iongFafic für WufiFcr gu

Berlin ihr 25jäl)rige§ ©efteben. Ser Sircftor Sbabc*

tualbt biclt bic Tycftrcbc, (St cntmicfcltc barin ein

imcrcffatitc« ©ilb über bie Entftcbung mib Entmitfe*

lu iiß ber ^citfionsfatTe. Scr JHebner bat beit erftett

Xbaler gur ©citfiongfaffc eittgcgablt, loelcfjcr nun Pi«

SU ber $>öl)c bon anbertbatb Willtoncn Warf ljeran=

gciuacijfcn iit, narfjbeiti iu^tui fcficn nod) eine Willton für

3lltcrg=©cnfion«rc unb 60000 Warf für ^ubaliben=

©ctifiottärc ocranggabt worben feien. Wit eineiii

Appell an bic iiiitgcrc 3)?it fi fer=(Mencration, fid> fämt=

lid) ber ©CH»iondfa»tc anpfdjlicfjen, fdjlofj ber Aiebner.

hierauf folgte ein Slottgcrt.

— billige Gonutaggfongcrtc, iocld)c ihren ©c*

fudjertt gute Wttfif uorfeuen ,
oerbienen bolle 3ltt*

crfcnnnitg unb tcilmibingpollc Unterftittsnng. Sie

Stuttgarter Si i'mftlcr : O. G d) a p i ft ,
S. 3 a c o b

,

E Ijr. Si i r cb b o f f unb W. 3 ä b u i g haben am 9. Cf*

tober eine Steimmcrntufif*Wathtcc gegeben, in meldjcr

fic bie Gtrcidwuartcttc oji. 59 Air. 1 unb «p. 127

uou ©cctbopen mit feinem ©crttäitbmg, mit Sempera*
ment unb tedjnifdjcr (Mcmanbthcit fpieltctt. ©cfoitbcrg

brachten fie bic Wittelfüpc be« Es (liir-Cnartcttg treff*

lidj gur ©cltuitg. £offcntlidj tuerben bie »oaeferen

siünftlcr jene Scilttahmc boit feiten be« ©ublifunt«

fittben, bic fic berbienett.

— Sas Si onferbatorium fiir Wufif in

50t a n u 1) c i m berfenbet feinen neunten 3flbvcgbcridjt.

2Bir cutncbmcu bemfclbcu, bnf3 bie Änftalt int Gdjnl*

fahre 1897—98 boti 164 Srfjülcnt unb Schülerinnen

bciudjt mürbe unb bafc ber llutcrridjt Pou 17 Sehr*

fräftcu erteilt mürbe. 3n öffentlichen unb internen

3luffül)ruttgcn unb Prüfungen legte ba« 3*Utitut

3eugniS bon bem crufteit Streben ab, bag ßchrcnbe

wie ßernenbe erfüllt. Eine Gdjiilerin ber Dpcrnfdjule,
|

ftrt. Emmi» 3i^nttcrmann , bat ttarf) abiolPicrtcm

Stubium Engagement am Gtabtttjcatcv in Aloftocf

gcfuitbcn unb mürbe Pon bort unter giinftigen ©c*
binguugeii an ba* ßcipgiger Stabtfhcatcr Perpflidjtct.

— Sa§ Sädjftfdjc Winifterium beg Ämtern hat

genehmigt, bafe am 1. Oftober 1898 bic „31 u ft alt

für mufifalif djcS Aluff ührungSrcdjt" mit

bem Sipe in Scipgig auf ©ntnb ber pou beut ©or=
»taube biefer 3lnfta(t cingcreidjten Gapungen crridjtct

mcrbc.

— 3m Salgburgcr Wogarttnufcum befittbet fid)

eine Slguarcllffigge, bic gmei Ohren barftcllt: 9)lo =

gart$ Opr unb ein gemöhnlicfjcg. Wogart hatte

nämlich mcrfmürbigcnucifc ein abnorm groftcS unb

häfclidjcg Ohr, tute cg fo breit unb miBgeftaltct nur

bei cingclnen milben ©ölferfchaften fidj Porfinbet. *

— Sem Sonbidjtcr Slnton 33 r u df n e r milf mau
in 2Bictt auf Stoffen ber ©emeittbe ein SciiFmal fepen.

©cmilligt mürben hiergu 4000 ©ulbcit. Sic ©iiftc

©lucfncrg foll im Gtabtparf ihren ©lau fiubcu. *

— 3« 3.1er PierS gab man Ftirgiid) ein ^-eft

gu Ehren föicujtempS, beffen Woitmucnt bort

enthüllt mürbe. (5'3 ift Pon 15-. Atombau? unb eine

neue 3icl'l*c ber @cbnrt§ftabt bc3 grof3eu ÖlcigerS.

23ei beut 3’cftfongcrt fpicltc and) ?) f n p c ,
einer ber

berühmtcftcu Gdjiiler 3>icurtcmp§. 3)or allem aber

mad;tc fid) um baS ©cltngcn be? ftcftcS ber Sircftor

be>3 3>erPieiicr SfonfcruatoriumS, 2. Sief er, pcrbieitt,

ber in bem Wnfiflcbcit ber belgifcpen Gtabt eine ber

herPorragcnbfteu Gtcücu einuimmt. *

— Sag neue Opernhaus in Stocfhofntr
ba§ ein 3Buuber aller mobcrueit tcdjuifdjen ^erbeffe*

rungcit ift, mürbe fürglich im Söcifcin bc§ IpofeS unb
aller SBürbcuträger eröffnet. Sic ctitgelncn ^?Iät3c

gu btefer ©alaPorftelluug murbcu Pcrftcigcrt unb man
gahltc bis gu 1B0 Sfr. fiir einen ftautcml, fo bap
28000 Sfr. eiufamcu. Wan gab ein <yeftfpiel ,

bie

Oper „Sie ^roubciirc" Pon Öinbblab unb ?yrag=

mente auS r Estrella <le Sovia“ pon löertoalb. 31m

nädjften 31bcnb gab man iöccthopcng „^ibelio". Sic

Oper ftept an betreiben Stelle, toic bag frühere föuig=

liehe Shcatcr, in bem 1792 ÖuftaP 111. auf einem

Wagenhalle Pou ?lnfarftröm ermorbet mürbe. *

— Sa§ (Somite fiir bic Errichtung eine« S e u f =

nt a l § beg normegifeben Siomponifteu 0 1 c iöull in

bergen hat bcfchloffcit, bic crforberlidK» Eclbmittcl

burd» eine Sotteric aufgubriugen. Skrgcucr Sfiinftler

haben 3ttm »eftcit beS Scnfmatg ihre 3Berfe gcftiftet,

bie nun Perloft merben foden.
. ^— 3ti 3t a l i c u gab mau micbcr ctnc Wenge

neuer Opern unb Opcrdjcu. Gie (»elften: .Ven-

detta niontcneiirina“ Pon 01. (Slialbini; .l’na Madre“

pon SJotnidjiari : .Graziella“ Pon Olramigna ; .Notto

di Natale“ Pott iSautOlli; ,Un Jbilla u (tranata“

Pon Atighctti; .11 tJalentto 6 Dort Tyrontini ;
.Sordelln 1-

'

pou 3>allini unb „Giovanni lluss“ Pou Scftaro. *

— 3lu§ 3Jtailaub beridjtct bic 3t. Jyr. '4>rcffc:

»Bor einigen Aitouatcii lieft fid» ber befmtute italicnifd»c

Stomponift a v n u dj c 1

1

i pou »einer (Gemahlin fdjeibcii.

, Sa in Ostalicn bic El)cfd)cibuitg nicht eingeführt ift,

!

»o ermarb Tyrandjctti burch längeren Slufenthalt in

I

Wündjcn ba§ beutfdjc iöitrgcrrcdd, unb bie Wiindjncr
1 Wcricptgbcbörbc crfaniite bann auf Ehcfd»eibung.

3timmehr ocröffcntltd)t ber Gtanbe§beamtc pou

üBaben-'-Babcn ein 3Iufgcbot, bcmgufolge Warghcrita

Gtella, geb. BePi, gcfdjicbcue Ehefrau bc£ 23arouS

3llbcrto ^-raiidjetti
,

mit bem »BuPutmannc Atcuato

^ietro Waficr anS Wailaub bic El»c eingchen will.

— Sag groftc Wufiffcft, ba? Por furgent in

BecbS ftattfaub, nahm einen gläugenben Verlauf.

E3 murbc guerft ber „Eliag" pou WcnbelSfohn unter

GnUipaug Leitung Pou einem »umtberbar gcfdmlten

El»or unb Ordjefter unb Pon Soliftcn, wie ®rau

i
31 1 b a ni unb £>crr S3 c u S a p i c g ,

prächtig auf-

geführt, bann gab cg eine intcreffantc AtoPität, El-

gar3 „Caracfatus“, eine St'autatc, bic lcibcr einen

»ehr ungunftigen Scrt hat unb ein Jhcma au§ bat

Stümpfen ber alten »Bcmohncr EnglattbS mit bcu

Atömcrn bchanbclt. Eigar birigierte fein feurige«

linb au mclobi»d)en Gd)öuhciteu rcidjeS SBcrf bei

bem Bccbfcr Witfiffcfte fclbft unb errang groften

üöcifaU.
*

— Habt» £>all6, eine ber beften englifdjen

»BioliiiPirtiiofiintcn
,

bic frühere ft-rait Atormaitn-

Atcniba, bic in erfter Ehe mit bem Sfomponiftcn

ßoui§ Atormauu pcrmählt mar, hat ihren Sohn, ben

Waler Atormauu, burd» beffen Slbfturg bei einer S3erg=

tour in Sirol fiirglid) Pcrlorcn.
* *

— »Bor furgem murbc in ^reberidf (Atorbamcrifa)

ein grofeeg uitb fct;r hiibfdjcg Wonnmcnt für Jraitcig

Gcott Step errichtet, beit Stomponiitcii bcS „Star

Span gled Banner“, ber Atationalhhmne ber 2lmcrt=

fancr. Gcott Step ift in bei* SSerthcrtradjt bargcftcllt

unb ftcfjt auf einem hohen Socfcl, an ben fid» brei

allcgorifdjc vyigurat, bic ^yrctljeit uitb gmei 3üuglinge

mit bau Gtcriicubauitcr, anlchucit.
*

— 3» Wilma ii Fee lebt ein 20jäf»rigcr Wnfitcr,

Eharleg ftambiocr, ber trop feiner 3ngeub fchon

auf eine 16jährige Sfongcrtlaiifbahu guriicfblicfcn Faun,

ba er al« „ASimbcrFiitb" mit Pier 3ahrcn guerft auf*

trat. Er »piett »Biaap. 35io[lnc unb Eello. *

— (Atcfrologie.) 3n 23oiut ift ^rofeffor

p. Si ö n i g g l ö m ,
ehemaliger erfter Sfoiigcrtmeifter

unb Bchrcr am Sf'onfcrpatoriuni in Sollt, geftorben.

Ser trcffltdjc Siiiitftlcr ftanb in !ünftlcrifd»eii unb

freuubfd)aftlid)cn »Bcgtehungcn gu »Brahm«, 3pad)im,

Atciuecfc unb Atobcrt Gd»umaun. — 3» Wünrfjcn

ging ber öofmufiFer unb Sicberlomponift Siarl

Wcuter mit Sob ab. Er mar 1847 geboren,

ferner ift bie Pormalg mcgcii ihrer Gdjöuhcit unb

Siidjtigfcit Povtcilhaft bcFanutc CpcrctteiuGoubrettc

3-rau 3-rtcbrifc 3 tf d) er = G»p ob ob a geftorben.

— (»ßerf on alu adjr ich teil.) 3m 3lnfd)(iih

an feine ABagucrOorlefimgen bcabfidjtigt Dr. © r u n « f i)

3Bcr!c Pon Siompotiiftcn, bie SBagncr nahcftchcn, fomie

beffen ^arftfal mit Erläuterungen in Stuttgart^ auf

bem SikiPicr Porgufiihrcu. 3 llll äd»ft finb bic Gpm=
phoiiicn Pou 3lntott 33 r n cf it c r in 3lngfid)t geuom*

men. 3»r Witmirfung ift ber 33taittft O. Rollen*
berg gciooittien. — Ser Siöntg Pon Gadjfcn hat

als »ßvotcFtov beg Srcgbncr SonfcrPfltoriinng £errn

Sßrofcffor Siarl ^eiitrid» So ring anläfjlidj beffen

pcrbicnftPoller 40jäl)rigcr ßehrthätigfeit ben Sitcl unb

Aiang eines Siöiiiglidjeit .^ofrate« Pcrlichcn. — ^rl
3-rieba ^obapp, Gchiilcrin beg Dr. £>odjfrf)cit

StonfcrPatoriumg in ^ranffurt a. W. (Stlaffe_ be?

.^errn ®ü>aft) hat bei ber in »Berlin ftatt*

gehabten öemerbung ben ft-cli? AJienbelgfohn*»Breig

erhalten. — Sag Soumerf be§ §oftnufifbircf*

torg 3ofcpl) 3lnton W a t) c r , „S p f f h a u f e r",

mürbe anläjglich ber Enthüllung beg Staiferbenfmalg

in Stuttgart im §oftt»cater alg 3’cftaufführutig gc*

geben unb h at bamit in Stuttgart bic 10. Slitfftih*

ruitg erfahren. — Dr. .*pau§ AHdjter foll in Wau*
dKftcr bic ßcituitg ber S>alU‘*St'ongcrtc übernehmen.

Geilt Honorar für fedjg Woitatc mürbe auf 30000 A)lf.

feftgefept. — St'apcllmeiftcr ß'Slr rouge murbc für

bag Gtabtthcatcr in SHcI oerpfiid;tct. — 3n $cft

hat fidj Allcjauber Eirar bi mit ber 3ieh to chtcr

beg SBiencr SlaPierfabriFauten ©Öfcnborfcr,
ßeoutinc 2 a t in o m i c g bc ©orfob, Perheiratet, uadj*

bem feine erfte Ehe gcfdjicbett tuorben mar. *

pur unb $M.

— Sängerin gu einem 3uugcn, ber eben ein

©ogelueft augnimmt: „©öfer ©ube,_mie fantift ba
bag tlnin ! Sie armen ©ögeldjen, bic »o fdjön fingen!

Hub ihre arme Wuttcr ! ©ebenfft bu nicht, mag bu

bicicr armen ©ogclmuttcr für Gdjmerg bcreitcftV" —
„3lch , um bicic ©ogclmntter madjett Gie fidj feine

Gorge, bic fiut auggeftopft ba oben auf 3hvcm
.t>nte!" m.

— 3u einer gro»*3cn amerifantfdjcn Stabt — ben

Alanten ucrfdjmcigcu mir bigfret — mar im heuriflea

Gomnter ein neuer Stongcrtmcifter engagiert morben.

Sein ©vogramm mar gmar fehr gut, aber eg gefiel

itidjt, unb bic ©iirger bradjtcn ihm bic ©ittc Por, bafj

er nur Wärfdje, Saiger unb ©olfglicber fpteleu möge,

mit bev Wotioicnuig : ABaguer, ©ecthopen unb anbere

Wciftcr feien gang ungeeignet, bei hcificr Gomnterg*
geit gcfpiclt gu merben — bieg ginge I>öc^fteuS bei

gang Fühlern 2B etter! m.

— 3n einem 31rtifcl beg „Wufician" tritt ein

englifdjer Behrcr bafiir ein, man möge bie SHnbcr
and» gum mufiFalif d)cn Gdjaffen anetfern. Er
fragte ciuft in einer ©olfgfdmlflaffc , wer Pon bcu

Sfinbcru fid» traue, irgenb eine Welobic Pon ctma

adjt Saften gu erfiuben unb nad» bem 3luffdjrciben

and» ju fingen. Eg mclbctcn fid) Pier SHnbcr uitb

bic erfte, bic mit ihrer Sfompofitiou fertig mürbe,

»oar ein adjtjälmgeg, magereg, ncrPÖfeg Sfinb. 3hre
Welobie mar in 0 moll unb gang orbcntlich auf*

gefdjricbcu. 3Ug ber ßehrer bag Wäbdjcn fragte,

mag cg beim Schreiben gcbad)t t)abe, fang bic kleine

ihre Welobie uitb fagte bann: Sag habe idj mir

gebacht ! in.

— Ser baarfträubcubftc Hnfinit, ben je ein über*

fchmcnglichcr Sh-itifcr herporgebradjt F>at, ift bteCCeicfjt

ber folgenbe ßobcghpmnug auf eine Koloratur*
fang er in, ber im 3fthre 1846 in einem SBiencr

©lattc ftanb: „Sie fteigt mit ber eleganten Sour*
ttiirc, alg ginge eg gur Duabrille, auf bie äufjerfte

Gpitjc beg Wontblancg ihrer Stimme hinauf, unb
ba oben nimmt fic nod) ben Gt. Stcpljangturm unb
bic Gt. ©ctcrgfirdje Pon Aiom tu ihre SM»lc hinein,

uitb fd)lägt biefe gu Srillcrtt gufammett mit einer

ßcidjtigfcit uitb Alottdjalance, alg liefsc fic pcrleitbctt

Ehnmpagttcr burd) bic Stehle gleiten " H. S.

— Ser »oipige Wufifcr Ai. erhielt eines Sagcg
einen ©rief Port einem ftreunbe, ber ihm Ilagtc, ba^
feine ©eliebte ihn treulos oerlaffcn t»abe

,
unb ihn

um Atat fragte, mag er tl)un fotte. Sic Slntmort

lautete:

N.

(la si fa re N — lafe fie fahren!)
H. S.

— 3u feinen Erinnerungen au Earl Warta
P. SBeber ergählt 31 el Ift ab Pott ben fdjlcdjten

Erfahrungen, bie ber Sonbttfjtcr mit Dpernte?ten

habe mad)eu mitffen. Go geigte SBebcr ihm ein

Opcrnbiid) Europa, bag ihm gur Sfompofition gu*

gegangen mar unb in bem eine tuahrc fßcric unfrei*

willigen föumorg Porfam. Stabmug ift Pom ©ater

auggefanbt, um feine Pott 3upitcr alg Stier citt*

führte Sdjmcftcr Europa gu fuchett; feine Aladjfor*

fd)intgcn haben aber fdjlcdjten Erfolg, unb ber

„Sidjtcr" Iäfit ben ©ater fettte llngufriebcnheit baviibcr

mit ben SÖortcn augfprcdicn:

Go h<t&’ cincn gmeiten Odjfcn benn

Sem erften nadhgcfanbt! H. S.

SefteHungen auf bie „Aleue WufiI'3e itun S"

(Wf. 1.— pro Ouartal) merben ieberjeit Pott allen

»Poftanftalten nnb ©uih* ober WuÜtalicn-^anblungen

entgegengenommen nnb bie bereit« erfdjienenen 9tum>

mein be8 laufenben Duartalg nadjgeliefert.

MC* $rei« ber früheren Jahrgänge: 1880

bi« 18^ brofth. WF. 2.-, Smbbb. 3JIF. 3.50, ^rathtbb.

WI. i-, 1896, 1897 brofth. 3WF. 4.-, Siwbbb.

Wf. 5.—, $radjtbb, WF. 6.—. Eingclne Duartale

bi« 1890 HI. Ouartal k 80 ^f., öon ba ab k Wf, 1.-.

Eingelne Alummern k 30 ©f. Einbanbbeden einfach

Seinen k Wf. 1.-, ^rachtbetfen k WF. 1.50.

Gdllttfi Per ftePattion am 15. Cftohcr,

Sluggabe Piefer 9lummer am 27. ©(tober,

Per n&$ften Kummer am 10. snobember.

BfrantwottUcfter »ebatteur: Dr. 81. Söoboba in Stuttgart. — 2>rud unb 83erlag bon Carl ©rilntnger in Stuttgart. — (ftonttnifponSberlßg tn £et&|ig: Sobtrt ^offmann.)

ßiergu eine Scrt* unb eine WufiF*©eilagc; leptere enthält: ,,Einbrücfe unb Gtimmuttgen non 3bettFo ^iät^Ö". ^labierftücf
;
C. Wöhrmann, „3ugenbluft", ^laPierftüd;

Gustav Drechsel, „3öann bnrf idj all ba« ©liicF btr lagen?", 2ieb für eine Gingftimmc mit ßlabicrbeglcitung.
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Jfiif JäiilMifn.

Elabierjtitdte.

— ,Six Morceaux par 31. Enrico Bossi“ (ÜUailattb,

Gariid) & 3äitid)cn) (op. 114). Tic „Canzone-

yerenata“. Romanze mtb Petite Polka finb originelle

unb sum Vertrag banfbacc Stiitfc. Ten brci aitbcrctt

^tcccit würben wir etwas mehr 9)lclobic unb ctiuas

weniger crflügcltc Urfpriiuglid)feit witnfehen.

— 3aro$i. SB. SBaccf bat im Sclbftücrlag cittcit

ftcftmarjd) hcrauSgegcbcn , ber eine bcöeutcube Gr*
fiubungSgabc unb ein groftcä G3cfd)itf im 2lu8bvutf

üon Tongcbattfcu bcurfuubct. 23cad)tcn2wert fiitb

and) baö citifadjc Stiid: „La fable de l’Etoile“ unb
baS SMscr*Gapriccio 31t öicr Rauben Pott bcmiclbeu

S'ompomftcu.
— ftiir bie 3ugcnb, bic ihre Spiclfcrtigfcit auf

beut Sttabier erhöben will, eignet fid) bic ^Jtccc „'Mer*

fianb 3ibcil)«nbigcs" bau 21ug. ßubwig (op. 44)

(Verlag üon 9lng. ßubwig, Berlin, iiidttcrfelbe A).
— ‘Die itidjt immer woblflingcubcu orictitaltfdjcu

SBolfSwcifcu bat T{aul 3. ©eclig iit feinem „($.I)t=

ncfifd)en laus" unb itt feinen gwei 0ft3scu „2luS

bem Cftcu" (op. 6) ücrwcitet. Tie leisteten fön=

neu üott einem geübten tflaüicripicler toirffam bor-

getragen Werben. (Berlin, Verlag bou illicS &
dr (er).

— Tic Syirma 2) r c i t f 0 p f & ö ä r t e I (ßcipsig

)

giebt ältere üflauicrwcrfe heraus ; bärunter ßlcmentiS

„Sonaten 1111b Tonftütfc" unb baS liebliche ßicbe3*

lieb bou $ eit feit (op. 5 9lr. 11). Ter genannte

Verlag lief} unter beut Titel „2i*eibnad)tsalbnm"

26 Jiilabierftüctc neuerer äomponiften erfdjeinen. G5
ift mandjtö Sölittelmä&ige in biefer 'Sammlung; 311

bem Söeftcii gebären einige Stliefe boti S. 3abfl$*

fobn unb bon beit beiben Sdjarwcnfa (Xauer unb
$()Uipp).

— q-itt auSgegcicbuctc» Gtübciifmd) ift Gruft

£> ab c v b i c r 3 „SBabemecitm bc§ SBianiftcii", heraus*

gegeben bou ßubwig Sdjpttc (2Btll)elm Raufen,
ßcipgig unb .topenhageu). — Ter SJJrofcffor am
TreSbuer Souferbatorium G. Jp. T dring bat bet

3. Schubert ()&£o. (ßcipsig) 24 tflauier=(£titben

al§ SBorftnbicit für GgenUjS Schule ber (Mäufigfeit

berauSgegebeu. Sic iiitb ftufeuweife georbnet, fangen
mit Icidjtcn Ucbiutgcn au unb fcfjreiten bis gut bierten

ftertigfeitoftufc bor. SÖaS fic befonberS auSäctdjnet,

ift ihr fompofitorifeber Seit.
— Ter Verleger 33 o§ worth & Go. (ßeipgig)

patronifiert ben ^omponiften Grif 9ftetjev = £'>cl 1=

m unb, ber leidjte unb guweilen gefällige Stüde
fompoiticrt, bie tiefen ober originellen Tongebanfen

gern aus bem 2Bcgc geben. TicSmal beifeen feine

Stüde: „21capolitauifd)c 23arcaro(e", „Um Spring*
bvumieit", „ Söalgcrep ifobe ^ unb „23cuctiamfd)e3

(SJoiibellicb". TaS fdjönftc baran finb bic iUuftricrteu

Titclbilber. 3» bcmfelben Verlage crfdjicn bic

„SBogel=Gaprice", welrfje ber fiomponift £>. 23 läitcr*

mann bem 8 jährigen ^ianiften Sr. Steinbcl ge*

wibmet bat.

— Gin tiicfjtigcr Somponift ift ß. Söirfebal*
Sarfob, beffen „iiarafterftpffer" bei SBilbclm

.Spanfen (ßctpälg uub Kopenhagen) crfdjicuen finb.

Taft er im Toitfafe treffUd) Perfiert ift, beweift fein

SDtenuett, Sdjergo unb feilt „Spriitgbait?".

— 3toci®laüicrftntfc: „Les Adieux“ unb „£>odj=

geitSmarfd)" bon Päonie ©iöb

(

cr*$cim (op. 7)

(Scrlag bon Slb. ttung, Stuttgart). ScibeS an*

mutige, mittclfdiwcvc Stüde, wcl^e ber GrfinbungS*

gäbe unb eleganten ted)mid)cn Titrd)fü()rung ber

.Sfompouiftin alle Gbre mad)ctt. Tic beiben Piecen

ftttb bem SlÖnig Sitpclm II. boit SÖiirttembcrg an*

lä&ltdj ber Sennäblung ber ^rinjeffttt ^aulinc ge*

wibmet.

Xitbn-
.

— SUcsaitber 3emUu6ü!l) ift ein (jodjbcoabtcr

fiicbnfombonift, wie cS feine im Stellage SBiII)Clm

hänfen (Seipjig unb &opcnl)agcn) ctfcbicncucn

©cfäitgc (adit gieren in 2 /oeftett, bic für eine höbe

unb für eine tiefere Stimme crfdjicncii ) neuerbtugs

beweifen. Tic Mlabierbcglcitung ift immer originell

uttb djaraftcriftifdj. SefonberS fdiöit finb bie ifieber

„Tiefe Scbnfudjt" unb H ')i«d) bem (SJewittcr" im

gweiten £»cftc.

— So m nt c r a b c 11 b. Gilt Üicbcrfrcis für ge*

mifdjtcu Ghor, Soli unb süauicr 001t 2(ob. italjn

(op. 28) (T-. G. G. Üeudart, ^cipgig). Tic fcljr
1

tiidjtigc lUrbcit eines Scrufenctt, ber bcu Sologcfaitg
,

ebenfo wirffam loic bcu oierftimmigen Sofalfab bc*

berrfdjt. SaS Staljit bietet, ift wolillautenbe tWufif,

bic uns anfpridjt, wäbrcub 9Hay SdjillingS iu

feinen uicr fiebern (Gbitiou 3. « d) 11 b e r tl) & G o.
(

Setpsig s
Jlr. 4030—4033) mitunter crflügcltc 3Kijj*

flftitge aubriugt, bic mau swar originell aber su*

glcid) abftofjcub fiitbet. 'Rtau aiialpiicrc nur bic

9)tcIobie biefer lieber uub oerbinbe fic bann mit ber

Scglcitung, um cinsufcljeu, wie wenig aumutenbe
3Wufif in biefer bi 3 arrcrt llrfprünglid)fcit ftedt. —
9Kcbr mufifalifdiem 2i)ol)llaut begegnet man iu beit

„Sieben i'icbcnt" non 3- Sd)uegg (Sdjloffcr*

idje Siidjlninbluttg, 3-. Sdjott, Augsburg). Tiefer

.Stontpouift trifft befonberS gliirflid) bcu Stil bcS

SolfslicbcS. So in bem Viebc „Ter l/iitbcitwirt

im Tljalc". Seine (SiefangSftuefe finb jebeitfallS iu

ihrem ungcfud)tcu utclobifdjcu ^iebreis bcu iUift*

Hängen eines mufifalifdjeu „Ucbcrmenfdjcu" 001
-

311 *

Sieben.

— „Säitgcrfricg." (Siefäuge uub lieber non
2lug. ßubwig (op. 45). Tiefer Mompouift fd)rcibt

jegt gu Diel mtb berflacfit babei. GS fei sugegeben,

bafj feine 3uweilcit couplctartigcu (Mefäuge Gefallen

erregen föuncn, allein fic ftcigcu non ber früber ein*

genommenen uovttcfimcn ööbc biefeS ToufeuerS herab.

Ten mciftcit SBert befiben iiod) bie bolfstiimlidjcn

TiaTcftlicbcr auS 2ltt3cugrubcrS „Ter Pfarrer bou
Stirdjfelb", unter bic and) fltofeggerS wcltbcfauuteS:

„Tärf id) ’s iBüabcrl Iieb’it'^" aufgenoinmett würbe
(Verlag ooit 2(ug. iiubwig, Berlin, liidjtcr*

fclbc A). — StilPoll gehalten fiitb bagcgcit bic

„lieber uttb (Mefäuge" üoit Steinl). 2) cd er (3- $d) 11 *

b ert b & G 0 ., Peipgig). BefonberS innig ift feilt i?icb:

|

„34 fei)’ bciitc Rippen blühen."
— 9tid)t ohne Sert fiitb gwei Sieber („23atbcS*

friebcu" unb „2Bie ift bod) bie Grbc fo fd)öu") non
^ct. Siippolb (Sclbftöcrlag in 2tieb.*@cl)öul)aufeu

bet 23crliit); Pieber 0011 O. 3el)rfclb (Verlag non
3- ©. SBalbc, ßöbau i. S.), The Anglo-.Saxmi
Alliance öoit G. G r 0 g a t Converse ((.’ h i cag«, The

i open comt Publishing Company); Unfurl the Flag-

(Solo and Chorus) üon bcmfelben .Slompoiiifteu iit

bcmfclbett Verlag
; ßieber üon Ji. 3)tcicnrciS (2) 0 s=

wortl) Go., ßcipgig, ßoitbon); ßlUcrfccten üon
ßeonte ® r ö fj l c r * § e i in. ( 3n bcmfelben 23er lag.

)

3mei Glefängc aus ber £)pcr: Tic fltofc üon Thieffow
üon Sfaing Gl ötge (SÖrcitfopf & Partei, ßcipgig).

Sie finb üott großer ßicblidjfcit 1111b aitmutciibcr

fSrrifdjc, welcher man in ben „Tyiinf Oefäugen" P 011

$au( 3. Seclig leibev nicht begegnet. TaS mag
au ben orientalifdjeu 2?orbilbern liegen, welche 3-

Seelig nur gu getreu imitiert. Tagegeu finb bie

„acht ßieber auS bem Glcbirge" üon G. 3of. 23 raut*

badj (op. 106) (ftriebr. llllrid), Stölu) üon auS*

gefprodjenem mclobifdjcit 2tcig, wcldjcr mit bem lau*

uigeit Teyt .^»anb in öanb geht.

Sd)Iiefjlid) fei bie „Mllgemciuc GicfaiigSfdjulc"

üon 21. 3 ff er t, öod)fri)ullchrer bcS TreSbuer .St 01t*

|

ferbatoriumS, befonberS enipfohfen. Sie bringt trefflid)
1 angelegte Hebungen für bas ^odameuto

, für ben

I Toppe!*, 23or* unb 2iachfd)(ag , für bcu Triller in

!
allen feinen 9lrtcu, für bas wtcbcvboltc 2lnfd;lagcn

uttb 23erfliitgeit bcS Tone«, für gebrodjeue 2lccorbc,

mobulierenbe Slrpcggicn, für bett '43avianbo*(f)efaug

unb fürs Staccato. Tarait fdjlicfjcu (ich Sotfeggien.

Ter uns porliegettbc Teil ift für bcu 2)af) bcrcdjnct.

3(15 lolflltci).

Pretsgclirönt.

iWfvtn'rud)

;

:liait$ erfaßt — rat* gcgiben,

^
jturj ba8 BU-b — fürs baä x:cl'fn.

^^er ift reicher in aller lÖPclt V

^örijJIe fCnft für wenig (ö>elb

!

Xlte Schenke jur dfeierpunbe,

Wacherer ÜMiimter lu|Iige lüunbe,

IheUhlonbes jMäbcl, IjelUiionber Wein,

Ö5olbig iljr tf)aar, golbig fein Sdjeiu.

Rofa! Rofcl! bring' mir ben JJlofel!

flellblouöcs ^ülabel, heühlonbnt Wein!

«ofel, ben tflofrlü

®inber ber Pointe, ßüäbel uub Wein!

il'ehenawonne gieren fie ein!

Än(ltge0 tfadjen, Inniger liilinghlang,

fijelle Äugen, Ijeller Ätngfang —
O3olbige0 ITeben, golblgcr Wein!

uJ)Olblge 0 ^Hübel frijenht iijn uns rin!

töofa! Rofel! bring’ mir ben dMofrl!

Olwlbiges ^Kläbel, golbigen Wein!

Höfel, ben dHofilü

ileunjig ber Satjre in Tttgcnb unb (traft

$ült miri) bcs iMofelß üevjüngcnber Änfr.

Ulnb biß ju ncnitjig in 5ttgenb unb OMiirlt

•fijiilt mtrij Hofelß blaiileudjteuber i3ürit!

tMofel mein Wellt unb llofd mein Weib,

QBurij meine ®rcuc in Ewigkeit!

tfehtes Wort: Hofei! ßehter ®nmk: döofcl.

Ceutfclje dFrauen, bentfcljer Wellt!

Hofei, ben üHofelü

Jrani öicgfciEli tsaUev (BrEöbeu).

Ki>|l'rI|Vnutiu-ätr£l.
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S(uS ben SMieOftabcit finb mit Sjitfc btä Stöffel*

flicuiiflcä nd)t SBörtet 311 bitben Don ic ndit i'ucfi=

ftabcn. Sie SEBövter bebcutcii: einen mat(,omcttifcfjc>t

9[u3bru(f, eine 'fäfianje, ein molianimcbaiiifdjeä CrbcitS.
mitfllicb, eine iioflptifdie üpafeuftabt, einen Xitel, ben
4*etuol)iiet eines bentfeijeu ^utfttntnm«, einen *abc=
ovt, einen tScbrmiebäflcgcnftanb. ÜBevben bie gcfim*
benen SBövtcr rieljtiß in bie waßcvedjten Diciticn ber
iyetber eingetragen

, fo nennen bic Xtagonaien ein
ciiropätfeOc« Stöntßrcirfj unb beffcit iganptftabt.

bis iütf. 18.65 )). 'JJict.

™ Eigenes ^aßriftaf! ™

fomic schwarze, weisse u. farbige „Henneberg-Seide“ in aiicn $n»(agctt! - 311 siobcn

nnb Stufen ab ffabrit! 'Hu jebetmattn franfo unb uct',a((t tue $aub.

Seiden-Damaste o.Mk. 1,35— 18.65 Ball-Seide b. 75 Pfge.— 18.65
Seiden-Bastkleiderp Mebc. „ 13.80—68.50 Braut-Seide . Mk. 1.15— 18.65
Seiden-Foulards Bebrurft . 95Pffle.— 5.85 Seiden-Tafft „ „ 1.35— 6.85
pec Sieter. eeibett.Armüre«, Monopols, Crlstalllqnes, Moire antlqae, Duohesse, Prlooesse, Mssosvlts,
Marcelllnes, geftreifte u. larrierte Seibe, feibene etct>t>b«ftn< nnb Dfahntnftoffe etc. etc. — 'JJiuüer

uragehenb. — Sloppette« SMtfporto nadj ber ©dbweij.

1 G. Henneberq’s Seiden-Fabriken. Zürich (K. n. l Hoflieferant).

rnZSS^m

Ä
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iinf Yropljfjfiung.

Witgeteilt Pott a?pmiit.

nfcre 3.cit leifret gewiß GrflctflicßcS im '4krföncii=

fultuS gegenüber 3c(;aiifptclcvii iinb iWiififcru.

Xemiocft ift fic nidjt fo fcplimm geworben.

Wie man Por einem halben 3fl^bmtbcrt meinte

fiinptcn 511 miiiien. Aacp bem fogicid) wicbcrgugebcn-

ben fatirtßpen Anffaßc au* bem 3«Prc 1846 bot

mait bamalS eine Pölligc UiiiFclirunn beS Jöerpält-

niffcS siuifdjcit Mongcrtgebcr unb 4>w6rtfiim als bc=

Porftepenb angefepen. Zitier Grläntcrnng bebavf ber

©djerg uidjt weiter. GS fei nur bemerk, baß baS

„Afcpcnlicb" , non bem bic Acbc ift, bas bcfmtMc
Couplet aus Maimunbs „Malier als Millionär" ift,

wäprcttb bic „Gntpfinbuitgen auf ber Guillotine" mib

bas Abt Putt beS MopfcS Permutlid) auf i'crliog
unb ben coup futsil in feiner Symphonie fantastiqiu-

gemiingt iiub. Xcr Auffaß ftefjt in bett Pont

Xtcptcr iüubwig Augiift Jfraufl in SSMett perauö-

gegebenen Sonntagsblättcru unb lautet folgcitbcr-

maßen

:

(Sin M ottgcrt-Mcf erat im 3» ci f) r c be&deileS
1900.

linier talcntoollcS ^ublifum mar beute io gliicf-

liep, feinen /yovtKpritt in ber Auffaffung unb ber

ikwunbcrimgSwcife unfcrcS allcruuftcrblid)fteu Mou-
gcrtfaal-Autofratcn, ber fidj beu begcicpttcubcit J6ci=

natuett „Xcr Unntößlidjc" erwarb, auf eine ergreifenbe

i&lcifc att ben Xag 311 legen. 2ftan batte beu Mon=
gertfaal mit äMitmen gcfrfjmücft unb bic ftrablcitbftcu

Xamcntoikitctt mcttcifcrtcn um bie Aufmcrffamtcit

beS „Unmöglichen". Außer bem Spcrrfippreife Pon
10 Xufateu uiufttc jebe Sjkriou Aatttcn, Gpnrafter

unb etwaige JLkrbicnftc fd)riftlid) tu ber 9Jiufi!alicn-

pattblmtg Porlcgeu, bei* Mongcrtgebcr burepfap bann
bic ßiftc ber Mongcrt-Afpiratiten unb ftriep bauoit bic-

jeuigeu, bic ihm uid)t 31t Gefiept ftaubcu. Aacpbcm
baS ^uOlifitm einige Stnnben über bic für ben An-
fang bcs MongertcS beftimmte 3cit gewartet patte,

oerfurfitcu einige lAißocrguügte Anftalt gurn lAurrcit

311 madjett, mcld)e unfcpicflicpe /yorbcrwtg mir öffent-

lid) rügen muffen. Gitbltcp crfdjicn ber Gefeierte in

einer x>lrt 8d)lafrocf ; baS gange ^ublifum ftanb auf

unb Pcntcigte fiel) ; ber „Unmögliche" feßte fid) 3ured)t,

porcvft bic Amucfcnbcit mit bem Üorgnon muftcrub

uitb 23cfel)l crtcilcnb, einige alte .^errett opitc Glac6-

l)aubfd)itlie. auf eine gclinbc Seife 311 cittfcrtien. (Sr

fpiclte. Xus Sßuölifum bewies in ber Auffaffung

beS Aubantc eine unbcfd)eibcne begriffSftußig feit unb

fd)icu fein* befangen, cutwicfelte aber im (Sdjevgo ein

3icmlicpcS XkrftäitbmS beS „llmttöglidjcit"
,
umrauf

biefer feinen Beifall nidjt länger gurücfpielt. Ge ift

ttid)t gtt Perfeunctt, baß ttttfer üßublifum fdjötte An-
lagen für baS SScrftanbniS ber mobertten Ahtfif in

fid) trägt; tiid)tige ©d)tilc unb u ttab läffigc Hebung
int MongcrtPörcn ,

baS pergpafte Abucpmcn ber flaf-

fifd)en 3öpfc wirb bett Gcfcpmarf pon feiner 3d)Wcr-

fälligfcit befreien unb ben ©inn fiir bie eigcntlidjeu

Mnuftftücfc empfänglicher mad)cu.

Xie nädjftc Kummer, betitelt; „Gmpfinbnngcn
auf ber Guillotine", fcutimentalc ^ariatioiteti,

fdjicn baS iMuffaffmtgSüerniögcii be§ IMnbitoriumS 311

iiberfdjrciteit , mäpreub ber Zünftler bori) baS jebcS=

malige IHbtpnn eine? Mopfe? fepr fiimrcid) bitrd)

pcrbcigefüprtett 'Sprung einer Saite auSbrürftc. 9Kan
fiept, baS ^ubtifum Hebt uod) fein* am .^ergcbrad)ten

unb fdjeint uod) lauge niri)t tuiiubig, bic ©mangi-
patiou ber 'JHnfif au§ ihren unbequemen Grengcn gu

begreifen unb 31t untcrftiiöen. Xer Xprattn ber SWitfil

gab fein Urteil burd) anftäitbigc ikracptiiug beS nn=

empfäitglid)en ^publÜitmS ungmcibcutig gu erfenneu.

— Xie nädjitc 'Jlnntiner: „Gittfad)er Vortrag bc?

9lfd)eulicbcS" Pott bent „Uitmöglidjcu" mit unbcfcprctb=

lieber 9htpc, opue alle ^utpat, mit ber mufifalifrfjcn

llnfd)Ulb eines fünfjährigen MinbcS gcfpiclt, gab bem
^nblifum Gclcgcnpcit, bic Scpartc, bic cS fiep burd)

£>artpörigfcit tu ber Porigen Kummer gegeben
,
mic=

ber auSgitmeßen, unb ba bie Xermtfcpc beS 3lubi=

toriumS bic muubcrbarc (Siufacppcit unb .StunftIofig=

feit beS Vortrages biefer stummer mit grofeem

(SntpitfiaSmuS bcflatfd)teu , fo bcgliicftc ber Siiinftler

ans eigenem Antriebe, unaufgeforbert , baS gauge

'^ubfifum bttrep eine fünfmalige üBicbcrpolitng beS

StiiefeS. — 3tim Sdjluffe fpiclte ber Gefeierte eine

eigene C v i g i 11 a l = .tompofition, mcldjc alles bisper

G c p ö r t c auf eine mmtberfame 2ßeifc — p c r =

einigte unb braep mitten im Xaftc, opitc Scplup=

aecorb ab ; eine neue, geniale 3lrt. meld)e bas ^ubli=

fuin in maprcit Slufftmib Perfekte. Xcr Zünftler ent-

ließ pulbPoU baS XHubitorium mit ber anfmunternben

iierficperung, bei feinem nädjftcii Äongerte bem burd)

baS heutige gcrcifteren Äunftfinne fdnucrc 3fätfel gur

91 11 fl öftutg gugummen. XaS gcriiprte ^ublifum erftarb

in baufertber Xcmut unb ging, ermuntert burd) bic 3»s

fviebenheit beS
ff
Umnöglid)en" glüeflid) nad) öaufe.

jillfrdlttr.

— ,,'Vt ar t p a S Xa gc b u dj", uaep bem 9ioman

:

I
„Xie äöaffcn itiebcr" Pon Jö. P. Suttner, für bie

reifere '\ugeitb bearbeitet Pon -Oebmig Gräfin Döt-
ting, iUitftriert Pon 9lbriemte Gräfin Dötting. i c r=

;

foits Verlag, XrcSbctt unb X'cipgig. Gs mevbcu
,

,

alljährlich Picle Grsäplungeu auf beit SöitdKrmarft

I

gemorfeu , meldje bett GefiditsfrciS ber reiferen 3n=

!

gettb nicht crmcitern unb bereit Sinn uidjt Pcrebclit.
' (Sitten riipinlidjeu Gegcttfap gu biefer iitpaltlofcn 9.^ncf-

; fifdjlittcratur bilbet „SJtartpaS Xagcbitd)". Xcr 9$er=

i faffertit beSfclben gelang cs Portrcßlid), auS bem 91o-

I

matt : „Xie Üßaffcu itiebcr" ein fleiucS, mertuollcS

|

23krf 511 fdjaffen . mcld)cs bic 3bcen ber Baronin
i Suttner über /yricbctiS- unb GcrecptigfeitSlicbe auf

:
bas hefte pertritt. XaS 2?nd) enthält IcbcnSfrifdjc

1 Sd)ilbernngeit unb ipaunenbe Gpifobcn auS Äricgs-

geiten uitb por allem eine Jyüllc Poit cblcn Gcbanfcu,
1 bic es mcit über bas XurdnrfjnittSmaß gcmölmlidjer

;

UnterlialtungSbüdfcr erpeben. Gs ift mit feinen vMlu= !

|

ftrationen gefdjmücft 1111b eignet fid) Portrefflidj als
1

Jycftgabc fiir bic Osugenb. h.

— Xie p l a ft i f dj c Ä r a f t in Ä u u ft, 2ö i f f e n

-

fdjaft uitb 2 eben. ^011 .'öcinr. XricSmauS.
(Verlag Poit 6. G. 9tauntanu.) Gilt auSgegcirimctes

9?ud), meldjcS mit fritifd)em Sd)arfblicf bic Sdjatten-

feiten beS moberucii ÄulturlcbcuS erfeunt unb aus
einer rcid)cn 3mllc p 0u ftcitittniffen heraus Wittel I

gur Sanierung ber fiilturfraiifcn Staaten unb Golfer 1

empfiehlt. XricSmauS fenut bic Gcbrccpcn ber öffent-

lichen 3uftjtutioncn, er verurteilt baS gegenwärtige
j

niitcrridjtSfpftcm in Xcutfd)lanb, hcfpricht ben Wili-
\

tariSmnS, baS Sefcn ber Gang- unb §albbilbnug
unb bas Gefcö Pon ber „Grpaltuug ber Straft" im
i>(

l
cnfd)culcbcii. iöcfonberS iutcrcffaut iiub feine Ur= l

teile über bic ^crocit ber beutidjen 2ittcratnr unb
j

über bic Vertreter ber fogeuaunten „Wobcrue". Wir
burd)bilbctcm Gcjdjmacf unb mit ber Sclbftäubigfcit

eines originellen XcnfcrS bcfprid)t XricSmauS bic
I

ipoctcn Gerp. ^>anptmaitit unb &crm. Siibcrmann,
bereit Lorbeeren er gcrpfliicft. 91od) übler fommt baS 1

jiiugfte „Genie" War .'palbe bauou. Xie Xarftelluüg

biefcS bebcuteuben Sd)riftftellerS ift eine burdjauS
Porncpmc. Sein üöud) bietet eine 3’üüc poit An-
regung unb üöclcbruug. Xie tppograppifepe AuS-
ftattung bcSfclbcn ift jepr elegant.

— 3eamiot Gmil Freiherr Pon Grottpiiß
unternimmt es, im Verlage pou Gr einer & Pfeiffer 1

(Stuttgart) eine neue Wonat§fd)rift „für Gemüt
|

unb Gcift" perauSgugcbcu, bie er „Xcr X ärmer"
nennt. XaS erfte £?eft ift mannigfaltig genug; cS

bringt u. a. einen Auffap über Goctpc unb S3iSinarcf,

Sfritifeit über ncucrfcpicncuc 93üd)cr, 9htubfd)ancit

über Serie ber bilbeitbcit ftnnft uitb iiberS Xpcater,

Artifcl, n>cld)e bic ftortfdjritte ber Wcbigiit unb bic

„llcbcrluiubuitg Sagncrs" bcpanbeln, fotoic einen

Gtfap über Subbpa Pon St. P. Scpröber, ber «iel

fachlich 3utcreffaiitcS enthält, beffen Sdjlitß aber ein

PorurtcilSfrcicr Sd)riftfteÜcr unb griinblidjer Meitner

ber Pcvglcid)cnbcit 9tcligioti8gcfd)id)tc nicht Perfaßt

pättc. Wan faitu bem „Xürntcr" bann ein giinftigcS

^rofpericrett in AuSfid)t ftellen, menit er bic 3becu-

ftrömiuigcn ber Ojegcitiuart Pon ber Jpöpe unbefange-

ner Siffcnfd)aftlid)fcit perab beurteilen wirb. XaS
erfte öeft ift mit einer ftpönen Mupferäßung gefepmiitft,

meldje Goetpe und) einem 58ilbuiffc MügclgcnS barftcllt.

— Xcr Witndfner „9lubittPcrlag" (Xpcater-

unb WanuflriptPerlag) bietet eine AuStuapl Pon ^iih-

uentperfeit moberner Xid)tcr. 3afob S a f f c r m a n it

ift mit einem Xrama in brei Aftcit, betitelt „ßoreuga
iüurgfmair", Vertreten. XaS Stiicf, Welcpem ber

Wiutcpncr MarnePal gur 3'dtc bient, enthält frifdjc,

mitjige Ginfällc unb fpannettbc Scencn. Xer 3»palt beS-

felbcnift inMürgefolgciibcr ; Corenga, Minbcrgärtneriii

au einer Sdjule ber ^»auptftabt mirb gum Gegcn-
ftaub einer frivolen Sette gemadjt. 3pt 3»gcnb-
freuitb, ber fic in Gprcit liebt, feßt als Söiirgfcpaft

für ihre unerfrijiitterlicpc Xugcitb einen golbenen 3ting
1

ein. Gr verliert beit ^ingerrcif unb mit ipm Öorenga,

bie einem ficbemantt ein wenig gu rafd) in bic Arme
fällt. AIS fie erfährt, baß fic nur als eine Spiel-

marfc bepaitbclt würbe, erftiept fic wäprcitb eines

WasfcitfcfteS ihren Verführer.— „S c i it e X 0 cp t c r",

bramatifdjer Sd)crg in 1 Aufgug Pon ^>aitS Pon

W i I I c 11 -W e i c r p 0 f , enthält mcitfdjmetfigc Xialogc
unb wenig Pointen. Ginc junge §rau

, welche mit
ihrem älteren Gatten auf ber .s^ocpgeitSrcifc begriffen

ift, Witt als beffen Xodftcr gelten, weil fie fid) von
biefer 3bec manchen Sd)erg Pcrfprid)t. Sie gebärbet fid)

Wie ein emangipierter ©adfifcp unb leimt bic Scrbung
eines ^cfereitbarS mit ber Grflärung ab, baß fie bereits

Verheiratet fct. Xcr abgcwiefeite J^eicr wenbet fid) nun
wicbcr feiner erften l5icbe gu, wcldjc ipu auf Grpö-
rung hoffen läßt, uod) epc ber Vorhang fällt. Außer-
bem ift in bem reidjpaltigcn AitbinPcriag nod) ein

übermütiger Scpwaitf in brei Aufgügen: „9)pf il 0 it-

Strahle u" Pou £>anS $ 0 cp f e 1 b t cridjteiten.

Todesfall
i
10 Prozent
exfra Rabatt
auf alle schon

|
reduzierten Preise

während der

| Inventur- Liquidation.

Muster
auf Verlangen

franeo.
Modebilder gratis.

|Blnes Teilhabers uad Nen-I? ebeniahme veranlassen um n einsm

Wlrkllcben Aasverkauf
£am:l. Besünde in Baaaahleidentoffen fdr Winter, Herbst, Früh-

jahr nad Sammer, und offerieren beispielsweise:
fi Meter soliden Winterstoff z.Kleidf Mk. l.SOPfg.
fi „ soliden SantiagostoiT R n n n 2.10 n
ft „ solid. Megllgdu. Velourstoff n „ * „ 2.70 n

6 ,, solides Halbtuoh „ n n n 2.85 ,

sowie neueste Eingänge der modernsten Kleider- und
Blusenstoffe für den Winter, versenden in einzelnen

Metern bei Aufträgen von 20 Mark an franko
Oeittng-er & Co.. Frankfurt a. Jtt.

,
Versandhaus.

3teff sca ganzen Herrenuung für !dic. 3.75 \ mit 10 Prozent

„ „ Choviotanzog „ „ 5.85 j extra Rabatt.

Mene Lieder von Max Raether
für 1 Singstimme mit Klavier-Begleitung (mittl. 8timme).

l. „Wenn die Schwalbe kommt“ (Frühlingsjabel), op. 98. Pr. so Pf. 2 . „Warum
hast da mich verlassen?“ (Volkslied!, op. 96. 2. Pr. 00 Pf. 8. „0 Maienzeit
hold, o Maienzeit schön“, op. 96. l. Pr. so Pf. Adle 3 Lieder zus. für 1,60 M.
Freie Zus. — Von vielen Urteilen nur zwei: „Worte warm empfanden, Melo-
dien anmutig, Begleitungen decente. Sie werden jedem gefallen.14 Richard
Kugele, K. M. L. &. Comp. „Herzerfrischende, stimmungsvolle Lieder.“ (J.-Ver.-
Blatt. Es bittet um gef. Aufträge:

Fr. Raethers Verlag, Oberkassel-DUsseidorf (Rheinland).

New York. London.

Hamburg.

#
fvtty

\ So»5>

e
fabri

konten
' #

Fabrik und Lager
: |

Hamburg, St. Pauli,
Neue Rosenstr. 20/24.

na$ BorfCprtft b. Qc^Xat Brof. Br. ß. Bitbrrtd), lefetUgt binnen fnrjer geü

iterbauuttgsberdjroeröert
, Sobbrtnnen, P«getuitr=

fdllptmittm von nnmäftfltett im «jfen unb Xrtnlen, unb ift ßanj
fU)l(IIUUHU) bejonberl grauen unb äRäbt^en tu etnpf«bl*n, bi* Infolge

äbnt^ußünben an nerbifer ifeagenjdjniädie lSj
lV/‘ ®1' S '

gering’» @rünc ®pntpAte,
Weberlagen in faß fSnttli^en Hpotbelen unb »roaenbanblungett.

SKan berlange aulbrütfad) C(b*rin|’8 ^3«)>gn»®gent. -

Gummi-Schuhe

TürmSSchuhe
SPORT-

I.STRAND^
HAUS*

aus SegeilMCh mif Gummibesafz u. Gummisohlen.
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jiftcratur.

— SRetjer? fleinc? Äon*
f c r ö a i i o n 5 * ii cy i f o n. © c cf) ftc

,

m»0car6citctc unb ber=

ntcljrtc Sluflaflc. (2* i b l i o ß r a p I) i =

f cf) c S o n ft * f i! f
r ßcipjifl.) $tt

feiner JöairäbtMiotljcf barfbiefe neue

Auflage bc? „kleinen 'Hfcijcv" festen,

ber 311 80000 ©difafliuortcn bttnbige

nnb gitberläffiflc UluSfiinftc giebt.

^crfclbc (Mcijrtcnf'taö, lüeldjcr ba§
große Stammiücrf beä 23ibliogrnpljt=

fdjeu 3nfrituts üerfafet bat, ftebt

aud) hinter btefetn borgügticb rebU
flierten 9iad)Mj(aßc6ud). Heine

ÄonfcröationStcrifon ift auf80 viefc«

rungett 311 je 30 bcrccOnct ; c3

folgt allen (Strömungen ber ©egen*
tuart ii. bcu Jvortfdjrittcn bcrälUffcn*

fdjaften, 2111c naturtuiffenfdjaftUdbcii

Sludge fittb burdj trefflidje £cyt*
mi fflärmtgen unb 2lbbilbungcn »er=

treten. Söefonberö febön finb bie

Sarbcnbrudtafelit ber 2llpen= unb
^iftpflanjen , foiuic ber ©ecticrc.

U5a8 Sejifon, tueldje? bis 311t

25.£ieferungDorgefdjrittcn ift,bringt,

um nur ©inigeS aii^ufii^rcn
f

eine

Ueberfidjt ber neuen $m!fprcdjappa=
rate, aller ntobernen ©efdnifee unb
ber iönftcricnfonncn ; cS bringt feljr

Diele üanMarten, 2lbbilbungen ber

SBerfe autifer unb moberncr 23 ilb=

nerei, ber Dcrfdjiebcnen Stanftile unb
berät beit itadj Belehrung <Sudjcn=

ben in einer tuiffcnfdjaftlid) griinb*

(tdjen SBeifc.

IriffßaPen Der Idiiiftfion.

Vnfrsgett tff W* JtbomwtmtI*-SLtrlf-

lu«0 tn*ttufö#en. Änonnow BuftJtrtf-

lett torrbco aMtf branftoortit.

V Antworten auf Anfragen
•ne Abonnentenkreisen wer«
den nur in dieser Bobrlfe and
nlebt brieflieh erteilt,

(Kompositionen.) II.W.,Elber-
feld. 3Jon Stfrfm lirüenStuilrkigen 'Antrag

fönnen toir bietmal feinen ©e&raueö mailen.

— W. K,, Dulsbnrg. ®ic lieber (je*

tuinnen bmd) ifcre Shifpru^Slofigleit. 2Uir

mödjt n fte an Qtyrer Stelle ni^t fyeran#=

geben. Sic aljmni et nidjt. Inte niete Bieber

auf bent 5Ulufifalienmartte un&eadjtet auf*

taueben, um tvieber ;u berfcfiiuinben, —
WeiMseosee. ©a Sie ein „uttgefdjminf*

te$" Urteil toerlangcu, fo bilrfen wir 3bnen
nidjt »erfdjtueigcn, bafi Sie (in fein- gute!

tCongebüc^tnil Defi^eu. 58cfonber3 finb e3

tWjraRn ber italicmic^en ©onfpra^e, bie

Styneii tm ©ebiidjtuiffe Ijaften. ©iefe* gute

ütongcbiidjtntS füme 3l»ntn jebodj bei grütib*

licken Stubien nur ju ftatten, benn Sie be«

flfcen audj giinftige 'Jlaturanlagcn, bie ftdj

befouberl in ber Sorliebe für mclobifdpe

Xongünge auäffjretbcn. — P. K., Halle.
3&r 2Mnner$or ift eine gebiegene Hrbeit.

5)

er Serfaffev bei ©ebiebte« loo^nt in

Ämevita. hoffentlich werben Wir feine

Stbveffe erfahr .n. - R. E. Z., Zug.
Störe ffompofitlen Ibnnen Wir nicht »er*

Wenben. — A. K., Floridsdorr. @4
geigt fleh ln 31?rett munteren fiebern eine

künftige ®egabnng. ®»m ©ilcitieren jum
fachtüchttgen Somponteren ift ja ber üßeg

nicht gar fo Weit, »etreten Sie ihn bo^!
— F. S„ Httuobea. ©al Sorftehenbe

fei auch in 3hfem Sntereffc gefagt.

iUabicrftütf für unS unberwenbbar.

N., Hlldesheim. ©al Sieb ,,'SHr

ffl&cn ftitt am 'ffenger" ift „erinnerung" be*

titelt unb touvee »011 S. ©öbelli, h- ®ffpr,

<3. ©raben-hoffmann unb 3 . Sdiulj*

©eiba tn JWufif gife^t.

Th. H. i) ©a« iöüchtein »on iptainther

bürften Sie auf antiguarifchem ©ege burch

©. S. Scbmlbt in heUbronn erhalten. 2 ) flate*
J

<h|tmu8 ber harmontflehre »on $rof. Soutl
Köhler. 2. Sluflage. (Verlag ©. ©ril*
»inger, Stuttgart.) 3) Sie Tonnen trog

•Öhrer ig 3 aljre baö Drgelfpiel perfett er*
lernen 4) ©ie ifJoft-wirb ghrrn »rief ber
Muftffchule in 5iegen8burg ficber übergeben.
6) 3hre ©ebichte für uns unbrauchbar.
W. H ., Stolberg. Senn Sie 3hte

äontpofltion fetbft bvuefen taffen unb felbft

C. F. Schmidt,
. Terlai,

Specialgeschäft für

antiquarische Musik

nnd Buslklltteratnr,

Heilbronn a. N.,
verseodet

gratis und franko
folgende

No. 267a. Nachtrag. Musik für Har-
monium und Orgel.

„ 268 . Musik für Blasinstrumente,
ferner für Harfe, Guitarre,
Zither, Xylophon, Mandoline,
Trommel, Harmonika, Oca-
rina, Pauken eto.

B 270. Vokalmusik (Lieder, Duette,
Terzette, Frauenchöre).

„ 271. Bücher über Musik.
„ 274. Vokalmusik, Kirchenmusik,

grössere Gesaugswerke etc.

p 276. Musik für Pianoforte 2 ms. und
4 ms. sowie Klavierauszüge
ohne Text.

„ 276. Militär-(Harmonie-)Mu8ik.
„ 277. Musik für grosses und kleines

Orchester.

„ 279. Musik für Streichinstrumente
mit oder ohne Piano forte.

Muslklltterarisohe Anfragen werden
gratis beantwortet.

Violine.
4. Auflage.

Kross, Emil, Die Kunst der Bogen-
fU h rung

,
prakt .-theoretischeAnl eitung

zur Ausbildung der Bogentechnik und
zur Erlanguug eines schönen Tones.
Folio. 61 pag. Mk. 3.—.

Viola.
Meyer, CI., —Kross, Kunst der
Bogenführung, deutscher und eng-
lischer Text. Mk. 3.—.

'Violoncello.
C. Werner, Kunst der Bagenführung,
deutscher a. englischer Text. Mk. 3.—.

Eingeführt an der KgL Akademie
der Tonkunst in München.

Bei vorheriger Einsendung
des Betrages portofreie Za-
sendnag.

Die schönsten Märsche |

der Neuzeit sind

:

Hahn, Frisch gewagt 1 für Piano M. I.—
Rennert, SttEsM-ThüriagaB, do. M. 1 .—. L

Elegante Ausstattung. 1

Frankozusdg. geg. Betrag i. Marken f
Varlag P. Pabat, HouaastkaMlg., Leipzig.

;) Dient
uuk

eigenartig!

«
om Berfaffer ber in Wenigen
äJtonaten in mebteren eiuflagen
abgefe&ten Schriften: „IJJtDble*
me u. ©harafterföpfe" unb „®et

©egen ber ©unbe" erfcfieint eine neue
tDlonatSfchrift unter bem litel:

Der Ciirmer.
. .t

Kcrausflebcr

3-€-Trbr. v. 6rottbu$s.

Jlrel« Jttrteljaljrlldj 4 parh.
„Sßtr finb boHet ©öonnmta. Jleugiet

unb Srwartung auf bas eefte
„Sin fo!cfie8 Statt hot un8 aeFchlt!"
„®a8ift etwa». Wonach ‘^h mitfifehne!"
©oldje unb ähnlich lautenbe Sufthrif*
ten treffen täglich ein. Seher, ber für
ben unöergleichlichen „Sürmer" 3n*
tereffe hat, fei hiermit freunbltdh ge>
beten, ba» erfte, foeben erfcf)ienenc

Jpeftoou ieiiur Suchhonblung au Der*
langen, eb. fenbet auch unentgeltlich
bireft ber öcrlag bon
©reiner & Vfeiffe* in Stuttgart.

Die Widerstandsfähigkeit des menschlichen
Körpers, sei es gegen Einfluss der Witterung
oder gegen die tägliche Arbeit, welche unsere
Kräfte absorbiert, hängt zum grossen Teil von
der Nahrung ab, weiche wir zu uns mhmeu.

Man soll darauf sehen, schon gleich am frühen
Morgen etwas Kräftiges zu sich zu nehme« und
es nicht am Ende bei einer Taßse Kaffee begnügen
zu lassen, welche doch gar keinen NiihrBtoff
enthält.

Ein nach jeder Richtung hin kräftigendes
und bekömmliches Getränk ist van Houtens
Gacao, und sollte er in keiner Familie fehlen.
Dieser Cacao, der sich sehr sparsam verwenden
lässt, stellt sich auf die Dauer nicht teurer als
Kaffee und hat doch so eclatante Vorteile. Mer
Cacao von Honten ist sehr leicht löslich und leicht
verdaulich und wird von ersten medizinischen
Autoiitäten ein vorzüglicher Muskelerzeuger ge-
nannt and als das Gehirn kräftigend bezeichnet.
Man versäume nicht, einen Versuch damit zu
machen.

Gedächtnis.
II Mattino, Neapel, schreibt in No. 232: „Poelil-

manns Gedächtnislehre ist in kurzer Zeit in Deutschland. Oesterreich und der
Schweiz populär geworden und wir sind sicher, dass die italienische Ueber-
setzung dieses höohst schätzbaren Werkes auch in unserem Vaterlande den-
selben Erfolg erzielen wird. Wem wäre ein gutes Gedächtnis oder die Ge-
legenheit, ein solches zu erlangen, nicht willkommen?

Poehlmann strebt ein dreifaches Ziel an: er bannt die
Zerstreutheit, bildet die Beobach-
tungsgabe aus nnd entwickelt das
natürliche Gedächtnis. Die Methode, welche uns

der Autor vorführt, ist ausserordentlich einfach und wahr-
haft praktisch. Die Sprache ißt leicht verständlich und
können wir das Studium dieser Lehre nicht nur Gedächtnisschwachen, sondern
allen Freunden des Fortschrittes empfehlen.“ Prospekt (deutsch, franz., ital.

oder holländ.) mit zahlreichen Zeugnissen u. Recensionen gratis von I*. Foehl-
mann, Finkenstr. 2, München T 1.

Den geehrten Schülern zur gefl. Kenntnis
,
dass die 2 . Liefe, des eng-

lischen und die i. Liefg. des französischen Sprach!ehrbucheB erschienen sind.

JWS1N?471i^

1)

nach Zeugnissen
dermatologischer Professoren und Aerzte
Toraüglichst bewährtes

Jjaarwasser
welches Kopfschuppen und das
dadurch verursachte Ausfallen der
Haare sicher beseitigt.

Hergestellt nach Angaben des Herrn

Dr. med. d. Eichhoff
Specialarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld

von

FERD. MÜLHENS • No. 4711 - KÖLN.

In allen Apotheken, Drogen- und
besseren Parfümerie-Geschäften zu

Mk 3,— u. Mk. 2,— pr. Flasche
zu haben.

Soeben erschien:

Die Teufelchen

auf der Himmelswiese
oder: Dei kleine Sapperlot.

Märchen -Oper für Kinder in 2 Akten
nach d-im gleichnamigen Märchen von

R. Baumbaoh. Komponiert von

Carl Reinecke. Op. 245.
Vollst. Klavierauszug zuiHdii.m.Text.
H) M. Solcst. 1.80 M. (’liorst. d. Engel u.
Teufel ä so Pf. Regiebuch 76 Pf. n. Text-
buch 16 Pf. n. Das Werk steht zur An-
sloht gern zu Diensten.

Verlag von Gebr. Reineck«,
Herzogi. Hofmusikhdlg., Leipzig.

-r

Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschien soeben:

Sommerabend.
Ein Liederkreis für ge-

mischten Chor, Soli und
Klavier, komponiert von

Robert Kahn, Op. 28.

Klavier- Partitur Mk. 5.

-Tede der 4 Chorstimtnen
fiOPf. Textb. netto 20 Pf.

II Pnrchachlagfiuler Erfolg 1!

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Deutscher Gymnasiasten-Marsch
J» mit patriotischem Text,

für das Pianoforte komponiert von
Erich Grossmann, für Militär- und
Streichmusik arrang. v. H. Goertsoh,
Kapellmstr. i. Pom. Füs.-Reg. No. 34.
Für Pianoforte . . . Mk. 1 .20.

„ Militär-(Inf.-)Musik „ 3.—.
„ Streieh-Musik . . n 2.—.
Za beziehen durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen.
G. Ablch«, Verlag, Bromberg.

i i J der beliebtesten Tilnzo für Piano
dll z ‘ MT'isst du Moatterl. Fan&t-

Walzer, Blaue Donau (Strauss)
' 1 etc. nnr 3 Mark, (’utalog gratis.
Paul Zscbocbcr. Mimikhamll., Ccipxifl.

Schuster & Co.,
Sechs. Muslkinstr.-Manufaktnr,
Karknenklrohen SM,
Vorzüglich.* Leiatcmgaii
ln neuen Inetrum. u. Repar.
I— Grosses Lager alt. Streich-
'inetrum. Xiirelctez Beäug

-m- a. d. Centrale, daher kein*
Gtxo*astadtpxei8e. — Hauptkatalog
a. Liste üb. alte Streichmstr. postfrei.

^RettUng Kranke

!

Neue Schriften von Ewald Paul.

1. Die Gicht I

,

2. Magenkrankheiten “nSd
*

3 . Frauenkrankheiten iHelnfn?.

4. Erschiitterungskurven, em
neues sicheres Kurverfahren

für viele Herz-, Nieren-, Nerven- und
Rdckenmarkskranke.

Prel» a Band nar I Mk. — 60 Kr. Oeatr.— Verlag von m
Louis Oertel, Hannover 16.

haft gearbeitete Hualk*
Instrumente Jede*
Art liefert unt. Garantie
Wilhelm Herwig

li lartiMHrctei 1. S,

lllultr. Prelillili u^ionlt .. portofr.



verlaufen , jo tviire bis« Stlbfluerlag ju

nennen. SHJenn Sie aber ben Scrlauf

berfelben gegen eine vereinbarte Sßro--

Vtfion einem 'JJtufitvrrlag übergeben, jo

toirb biejer firb als .Kommt fficnSverlag

bejeicbnen. $a ungemein viel Zo«teerte

auf ben Ularlt geioorfen toerbcn, jo finb

Srrteger für bie Ueberna^ine bcr 3>rucf=

legung einer neuen Äomjjojition fcfitoer ju

$aben; fic verlangen getnobnlid) bie 'J3er=

gütung ber ©rudunlofien gan» ober jum

SEetle vom flompontftcn, bcr aujierbem bie

bcrlötmnlidje S5erj<%Iet{iJ?roVlfion emricbten

muß. Sic tvoUfit auch noch totfien, wie

fjodi» fidj bie 2>rucfunfofitn für ein Xonlvcrl

belaufen. SBrnben Sie fu$ an eine 'Jtoten--

brudanftalt, beten Rinnen Sic auf einer

jeben im 5Crud erjdtienencn Bompofition

werjei<$rtct finbcn.

W. I>. Sa ffeu Sie fitb ba« betreffenbe

§cft vom Heringe ber Hiolinfäule jur Mn*

ficbt fenbcn, ober ba« «Urogramm be« ganjen

38erfc8, ba« Sie von ifjrof. S. in Stuttgart

fi$er jugefttjidt betommen.

W. R., Staitg-«rl. Sie fu^en einen

tflt&tigen Alavlcrle^rer V 213 v finb bereit,

3^neu einen getoicgtcn fllaVicrv'äbagOflcu

ja empfehlen unb 3Qncu bcifen Mbrefje an*

jugeben.

F. G., Erlangen, fragen Sie in

einem ?|nferate b<« „Meinen Mnjeiger«" bcr

«Heuen 'Dhifil^eltitnfl Qbre lüenfte für eine

3Rufilnlmi= ober ^nftrumeiUeu^anbUmg an.

2)a« lönute Erfolg liaben.

(Gedicht«.) J. A. W., Hnutivil
(Bobwelz.) XaS Webidjt ,/Sie 91a<$tigaU"

toerben toir aufnetymen. — J. G. , Wei-
mar. Sie finb ein formgetoaubter ifioet.

S)ie „Serenabe" toerbcn tu r abbruden. —
E. E. ,

Stuttgart, ftiir im« unber*

wenbbar. — A. Sch., Paarl, C«p-
kolonle (Südafrika). «Jioei JUw
innigen Sieber Werben toir bringen. —
W. K„, Berlin. Stetmal nic^t. Heften

«Bann — 10. 8., Honstadt. ^Ijre

Sieber finb frtfcb, jebodj ferner vertonbar.

— 18. Sa« erfte „fcerl'ftlieb" ifi fpradjll#

Vornehm gehalten; ba« tülotiv be« jtoeiten

von ben abjie^cnbcn Srfiloalbcn ifi etloa«

abgenü(jt.

(RStsel.) W. G., Halle. ÜJeficn

Sani für ß&v mit ©c&arffinn erfunbene«

©tufenrütfel, ba« wir bringen toolien. 2hic$

3^r Herft^ieb* unb Hudjftabcurütfel foll

beitil&t toerben.

—J06--

Wutrliuljint.

Slnä icbcm bcr mitftftcljuibcn 'Bür*

tcr lüfjt fid) buvcl) SBorfetscn je eines

Sucbftnbcii ein neue» Bort bilbcn.

Berten bie iiciiflcbitbtmi Börtcr

riditiß fleorbnet, io nennen ihre

Sitnfann-Sbnctjftobc"- • ittiimnber nc=

icfen ein Spricij:

Simen, ndj. 31t - .*e,Stmo8,

SBier, JöeiiS&cr; (i'btr, ßilev,

(Sber, Sein, Bulb, mir.

JtuflOfunpi bts mulihaltfdien Jiill-

rätfete in E. 19.

SHanrico
Crtrub

8i>mpa

üloatlic

iHnonl

ZM
ffliujuti.

5Hi dj t i g e SM u n g e n fanbten ein

:

SRarie ©aUcnlamp, Gelle. 3Jlatijitbe spofmer,

fleiö. £>nn« ©euff, Soun a. 911?. Sluvcl

Cambenfb, Hamburg.

Gegründet 1704.

Bud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Ma]. des Königs und Kaisers.

JFlügel und Pianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.

I
n

Im Verlage von Carl Grüninger in

Stuttgart ist erschienen

:

für kleine Leute.
Sechs Klavierstücke für angehende Spieler.

Komponiert von Ed. Rohde. (Op. 22.)

Mit illustriertem tmsrhlig broschiert Preis DI. —.60.

Vorstehende Stücke, in welchen der Kompo-
nist die Themata mit Geschmack behandelt, sind

wie geschaffen dazu, Anfängern Lust zum Spielen

za erwecken.

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
J

Dosirung. Migränin -Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons
ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

Farbwerke Hfichwt a. M., Deutschland.

gort mit öenöof«.iträflfrn!
Bur JlnDtfll «rpdli irbir fic». ««,. Jrc«..Bü(f(rnB,. 1 Orfunblirlt.'
Iptralli.rtBlialtrr. Btouim. Jn* ,i|un>» li.n. Uilitm.

n:ib. f*io OrDtf, fri. S<4a' f
.t frn Kno,f. pr.i. I.li PI. Brirfm.

GutenVerdienstü!
erz. Damen u. Herren m. gr. Bebanntsch.
d . Verk v. Kleiderstoffen.—Muster frei

!

Offerten an Johanne» Schulze, Qreiz.

WEICHDLDS Qsgnümlef

1B5t. ,g|l).

. .K>nf
e

[fadAITEN^r
/dl B°9 cn Mk - ,4

‘
40

' (CaHrTn.

H ^ m GEIGENMACHEREI. Kpparaiurnn
. |

RichardWeicffold,Dresden-A.
Alleinverkauf der Slelznier-Jnstrumenfe . fagmtr. L

Piauinon,
Harmoniums, Flügel.

Abzahlung gestattet.— Aul Wunsch Preislisten.—
Wilhelm Emmer,

Pianoforte- Fabrikant,
Berlin seydelBtramie 20.

Allerhöchste Auszeichnungen:
Orden, Staats-Medaillen etc.

Edition Schubert/?
[Vertag clmuischer und moderner Huaik
tu billigen PrachtaoNgaben für alle In-
strumente. UeberGOOONrn.I Vollständige
Verzeichnisse gratis und franko von~~

jgÜl^M I. Sohuberth 4 Co., Lelpzio.

F.nurl.SOvers iche.
echt silb.oxyd. Toten-
kopfring. M. vergold.
Kopf. Stck.2.60 Preis I.

üb. Uhr.,Kett. u. Gold-
waren grat. u. fi an ko.

Hugo Pincc3, Schweizer-
ubrenfabr.,HtSBsrer81.

tatttttus
|| lauft man am biHtgflenjn Original.

Jm fR gabrilpreifen bei

F W. Hoffmann,
Berlin SO., SRritbenbergerfir. l&4.

SÜur eigene«, bon gaddeuten anerlannt

erflltafflge« gabrttat. Coulante 8a«lung«*
bebtngungen. Äat. franlo, langf. ©arantie.

27 öerftbi ebene ffllobelle. Settreter gefugt.

6err §ofpianofabrifant H. Tnch, wlagbe«

bürg, fetyretbt am 18. l. 97.:

„fcerrn W. Hoffmann, S'«nof«6rtlant,

©erttn, bin l# febr gern bereit, ju be»

ftdtigen, ba^ bie Von Ujm feit 8 Sabre«
bejogenen H‘«no« fi<b ganj tabello« be»

toäbrt 5« ü^b Snftrutncnte Von
tveteber, ebler Klangfarbe, Vorjügli tber ©ptel»

art unb guter ©tirnmbaltung. SPtit einem
2Borte

,
©iano«, bie fub bureb ihre guten

(Etgenfebaften fetb ft empfebUn."

Verk auf» -Niederlagen In allen besseren
ParfUmcrle- . Friseur- u. Drogen-Geach.

Die Geheimnisse

der Tonkunst.
Von Dr. Alfred Schiiz.

M. 4.50. In eleg. Halbfianzbd. M, fl.—.

Verlag J. B. Metzler, Stuttgart.

Unser
neuester Katalog über

Alte Violinen

Violas u. Cellos,

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten Kal. Ur-
sprungs, darunter In-

strumente I. Banges
(Btradlvarlua, Buar-
nerius

,
Amatl oto.)

steht Liebhabern
kostenlos z. Diensten.

Hamma&Cie.,
Stattgart.

Handlung alter Streichinstrumente,
grösste des Kontinents.

Verlag von Carl Grüninger ln Stuttgart.

Jtleine Geschichten.
6 Klavierstücke von Ignaz Nenmann.

Heft I. II, UI Preis a 60 Pf.

Geg. Eins. v. M. 80 versende Inol.

Pass 50 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich LederhoB, OlieillSelhli® a.Rl
Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässchen von 25 Liter zu M. 16.—

desgl. Oberingelb. Rotwein M. 86.—

Verlag v. Carl Grüninger, Stnttgart.#^^

Einband-Decken f
zu sämtlichen Jahrgängen der

9 Neuen Musik-Zeitung 9
Leinwand mit Goldtitel (rot) ä Mk. 1.—

,

Leinwand mit Gold- und Schwarzdruck (Prachtausgabe)

rot, grün, braun a M. 1.50.

Bei Zusendung unter Kreuzband 30 Pf. mehr für Porto.

^ Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung. +
Karn - Orgel - Harmonium |

in allen Grössen, und. allen Preislagen.
Erstklassige» Fabrikat.

D. W. Karn, Mamburg, Neuerwall 87.

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäme aller Art, Pensione-

geauche etc koitet die kleine Zeile «0 Pf. — Aufträge an die Expe

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Moste.
Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich bevsufiigen. Für eine Zeile ttnd

tO Silben, für ein Wort aus grösserer fetterer Schrift staei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf. extra iu berechnen.

Gesncht
wird sofort eine Dame, womögl. Musik-

lehrerin, welche ein Barvermogen be-

sitzt, als Teilhaber für ein grosses

Pianoforte-Magazin. Inhaber ist 30 J
,

gross, stattl. Erscheinung, musikalisch

ersten Ranges, evg-, ledig und wurde

ev. eine Verheiratung nicht ausgescül.

sein. Damen, welche geneigt sind,

wollen ihre Photogi aphie ,
Alter, wie

viel Barvermogen u. Lebenslaut selbst-

geschrieben (Anonymes wird nicht be-

antwortet) an Bud. Sfoaae, Statt*

gart unter 8. M. 350« emseuden.

Bemerkt, s* i noch, dass genügende

Stunden für Mnsik zu geben vorhan-

den und besorgt.

Für Männergesangvereine!
200 Stimmen (einmal gebraucht) von folgenden Chören sind anti-

quarisch im ganzen oder geteilt zu verkaufen:

1. Der Trompeter an der Katzbach von F. Möhring.

2. 's war in dev Sonntagsfrühe » H. Weinhardt.

s. Zigeunerleben » R- Schumann.
4. Am deutschen Rhein » K. Bieber.
5* Wie hab’ ich sie geliebt F. Möhring.

6. Blücher am Rhein „ Reissiger.

Wnstrumentationen, Arrangements etc.

werden ausgeführt und brieflicher

Unterricht in allen Fächern der Kompo-
sition erteilt. Man veilange Prospekt.
Pnttmann, Muslkdir., EheiBwalde.

Alte ital. Meister-Instr.
Wer ist Käufer solcher oder über-

nimmt solche in Kommission ? Offert,
beliebe man nuter „Amatl* 1 an Rudolf
Mosse, Stuttgart zu senden.

^Anfragen mit Retourmarke an Mich el, Sekondlieuteiiant im Infanterie-

Regiment No. 15«, Düsseldorf. Neuer Flügel
(renomm. Fabrik), Ankaufspreis

M. 1500.—
,

ist Umstände halber

für M. 1200.— bar zu verkaufen.

Näheres unter S. F. 1114 au

Rudolf Mosse Stuttgart.

Martha Richter,
Konzert- und Oratorlentängflrln (Alt und

Mezzosopran) ,
Berlin, Nürasilaritr. 4.

Referenz: Herr Prof. Sohroder In

Sonder» hausen.

„Für Violfnisteu !“

Eine alte, echte italienische Geige, ein
anerkannt gutes, wertvolleslnstrument,
früher Konzertgeige, preiswert zu ver-
kaufen. Otto Laddey, Gernrode a. Harz.

Zu verkaufen:
zwei sehr schöne, gute alte Violinen
(deutsche Meisterarbeit), für Fest-
gettebenke passend. Preis ä Frs. 100.

Zur Ansicht und Probe gesandt.
Näheres durch

F. Speidel, Musiker u. Organist
in Muri, Aargau, Schweiz.

Tlieaterkapellmeister
g"“Szt

auf beBte Zeugnisse, Stellung als Lehrer
für Gesang, Klavier u. Theorie. Off. «
S. K. 3620 an Rudolf Mosse in Stuttgart.

Akadem. geb. Dirigent, seither als

GymnasialmusikL.MusikvereinBdirig.u-
Organist m. best. Erf.thät. (ledig)j sucht

pass. Stellg. i. mittL Stadt Süddeutschi.

Gfl. Off. nS.G.3224an R. Mosse, Stuttgart.

Berantwortliibtr 9t«balteur: Dr. oboba t« Stuttgart. — ürucl unb Serlag von Carl (Srüninger in Stuttgart -

Unieitifittgtei ttadjbrud aus bem 3n^alt ber „'Reaes TOuflf^Settana"

(Äou.mifponaverlag in Seifjtg:

aaterlogL *WB
labert ^offmann.)



xix. Jahrgang, Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig 1 898.

No. 21. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstnllen, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.







Jeräulein Erna artiger.

„Wann darf ich all das Glück dir sagen?“
Gedicht von Otto Eitle.

Gustav Drechsel.

Mil leidenschaftlichem Ausdruck.

Wann darf ich all' das Glück Dir

______ — y betont rit.

Von mei nen Au - gen ei-ne Bin - de fiel es in letz - ter Stun-de mir; nun bin ich

n tempo \

öreit
crese. .

tempo

fern, und nur die Win- de, sie tragen mei - nen Gruss zu Dir; wanndarf ich all’ dasGlückDir sa - gen, memHauptge

in Dei-ne Brust, das ich ge

- l
S ci'esc..

in je-nen Ta -gen und doch beim Scheiden, beim Scheiden erst ge - wusst?.

Eigentum und Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzi



ftiJl» mumrotK (mintiiBtn* 72 «Etter Sext jnfttdtt !lle fUnfgEfJIlltHie JlfltqjareUi*-BtUe 75 ÜlftnnlB P"1* «“airfal btt aUtn Jfcnlämleni In »tuirtblaitb,
mu juupraftimen)

. fsrij« BluIUr - Beüagirt (24- «Elten (unter brr Bubrill „Hlelner Hnplßir" &0 Br) BeBtrrttdj-Unßarti
, luxttnbura, unb tn färntl. Budi- unb

Btofieo Eotenfnrmat), meldie SlantetpälrfiE, Hebet, rnrolE Mefnidf Immlratt Holl UnffmlMl hat E0„>,„rf r»T„iT,.
®uItftatttn-l|aiibIunBtii 1 »ft. Bei Srtuibatibntiranb im

Euoa für BioHitE Uber EeUo unb »tannforte EnllialfiTi
™ JIIlMaltn btt ««oolf guoffe, beuttd>-SIIerr.J9bIl8ebietmft.I.80,tmllbrt8en»tUjii>II»tr«ili

P m ewbamn. gtutlaart, IeHuIq, Berlin unb bt|T«n BMalen. »ft. 1.60. SiniElut Bummttn (au* all. Jafies.) 80 Bf«.

Pt SCI! pülfj |(!!1)

ift eine junge Sängerin üon Kalifornien, bic in

£onbon burd) ihre auüergcmöbnlUbc Stimme Stuf*

fcbeit erregt. Sic fingt mit ber gröideu £cid)s

tigfeit J£öne ber bretgeftridjeneii 0 flaue. SDagu befi^t

bic Stimme in ber tieferen Sage bie. Klangfarbe unb
pffc be§ ©ieggojobraitS. Sie bat »äbrertb ber

bergangenen Satfon fdjon in einigen at homes
alle fersen burdi % Singen unb burdj ibr

reigenb BcfcbeibeneS unb anfprudjStofcS 2Bc=

fen gemoniicn unb ibr erfteS Auftreten in

ber Oeffcntlidbfeit in einem ber '}komenabc*
fongerte mar in fionbort äufeerft crfolgrcidj.

Engagements für bie Söinterfaifon finb fdjoii

.

für bie St. .James’ Hall Ballad - Koiigcrtc,

für bie Kongerte ber Cardiff Musical Society

unb für bie ber Belfaßt Philharmonie Society

gemacht. Sie rnirb auch in ©laSgom, Ebin*
burgb, SBirmtngbam, Sbcfftclb, ©iandjcitcr

unb Dublin' fingen. Spater ift c§ ihre 216*

fidjt, nad) SDcuffcblaiib gu geben, ba
eS ibr böcbfter Söunfd) ift, baS ßanb fennen

$u lernen, beffen ©lufif fie in ben größten

EntbujlaSmuS Ocrfcfct. ©lau ficljt beut finb*

lieben ©efiebt mof)l an, bafe 3bc«liSmuS
genug borbatiben ift, um ben bödjfteit fünft*

Icrifdjcn Aufgaben nadjguftreben.

SMe Siegfamfcit ihrer ait&crgcmöbnlidjcn

Stimme macht cS ihr ja möglid), bie grö&tcn

tc^nifcbcn Sdjioierigfeitcn fpielenb gu über*

mtnben. Sie febnt fidj auch banad), bie

ernften bcutfdjen ßieber uitb 9lricn fingen

gtt fönnett. 3m ßanbe be$ Dollars bat W
fie in furger 3cit über bunbert Kongcrtc 7
gegeben unb fefjr bicl ©clb oerbient. 3»
ßonboit bat fie gar fdmell erreicht

,
monad)

anberc jahrelang ftreben müffcit. SDod; baS
alles gilt nie^tS ber fleincn äbealiftiu gegen*

über ber ©töglidtfeit, beut mabrbaft ©roßen
unb Sdjöncn nabe gu fommcit. Sic bat

in SßariS unter Soitbb über ein 3aljr [tu*

biert; aber fie behauptet, baf) bic Elafticität

ihrer Stimme, gumal bie Sdjönbcit ihres

Trillers cinfad) natürliche ©aben finb, bic ftc

gum SM ihren Eltern banft, bic beibc fdjöiic

Stimmen bejahen, fomic aud) bem IjcrrticCjcu

Klima ihrer Jpcimat, „Lark’s nest“ (ßcrdjenncft). $flS

<§au3 il)rcS SatcrS ift fünf ©teilen oon ßoS Slngclos

entfernt, „mo bie Serge anfangen," fo ergäbltc fie mir. I

SBic ein 9tcft ift ’S berftceft in ben Säumen; unb Duellen !

giebt cS bort bie pdc. Es märe bort fo ftitl unb ein*
:

fam, aber baS .Kougcrt ber Sögel beginne am frühen
©torgen. „Csd) finge mit bcu Sögeln um bie 2Settc,

meint id) gu &aufc bin." ©ang cruftlid) bcrfidiertc fie

ntid), fie glaube baS mcifte bnreb biefe ©efangsübungeu
im pcicu unb mitten in bcu Sergen erreidjt git haben.
2öir fönueit frcilid) nid)t nad) ßos SlugeloS geben, mn
gu feben, ob biefe ©tetbobe aud) anberen glücfcn mürbe,
fo biel ftebt aber feft, bah fidj in biefer ftilleii ©atur

/?f £
Z

'

Cr'

iBiti ceaEii Br.icij ^ai».

eine teraerfenäroerte Weiangcsfrafl unb ein litlit«,

fcinaiigclciitcu gjiäbcfjen eutmidclt Ijat, bn8 burd) tlirt

Sfunft unb burd; iljrc CSrfrfjcimtuo notö uictcii ^tcubc
imrdjcit luirb.

Sionbon. E. R.

los Inrtiliirfffcii.

23on ^irof. I)r. 0. 3n&a»r«I.m.

•öSRebcrsciuit lum bor öövbffäiiiflniifl bei Sdiiiicrä,
luotle man bic Sicfdibim« non 'iiartitm; ju=

itddjit mit ficinercu breiftimmigen Siincn beginnen. 2int

Bccißnctftcn baju ift ein Sni) für .iiuci SSiolinen

unb SfioitmceU, banatb !ann ein einfndjer uier=

ftimmiger Sag für Sopran, 5I(t, lenor unb
-Po fl folgen, in loeldjcin bie oberen Stimmen
im SJiotinfdjlfiffei notiert finb. ®cr ®cnor
ift niäbann eine Cftabe tiefer 311 Icfctt, als
er gcfdjricbcii ift. Söcbor ber Srfiiiler anbere
Hebungen borniimnt, lute 5. ba8 liefen eines

©treidiguartclteS ober eines in ben Crigis
ttalfdilüffeto gefdrricbencn SofalfaueS, muft
er fid) mit bem 1 '-Sdüiiffel boilfommcu ber.

traut madicn. ®ic3 bietet bein gröfeten Icilc
ber Siufüngcr oft niefjt geringe @d)ii)icvig=
feiten. Horn Öegimic feiner Uofnlen unb
iuftrumeutaleu Süibicu an bat ber Sdfülcr
nur ben (l-(4!ioliit=) uub l

;
-(3)af!=ltsd)ififfe(,

ginueilcii midi mir bcu einen ober ben an=
beru ber bcibcu fcmicu gelernt. Siiiumciir

finbet er für ben Sopran, bcu l’Ut uub
lenor befonbere Sdjlüffei, bie and) für bie

SSrdtfAe, gelcgeutiid) and) für bas Sioioio
ccii, gebrmidjt tuerben. ®cr Sdjiilcr innfi

biefclbcn cbeufo geläufig iefeit icrutn, mit
ben G- unb F-Sd)Kiffet , um fid) baS in

ben alten C-Sd)lnffcln ©cfdjricBcnc cbenjo
leid)! als ftliitgenbeS borfteiten gu föitncn,
wie locnu eS in ben itjm Oon friiftcv per
bcfunutcu unb geläufigen Sdjlüffcitt gefd)rit=
bcu luiire.

sHIS ltebmig bafiiv cmpfcljic id) baS
luicbcr[)o(tc ßefen unb Spielen einer
loiireiljc in einem ber C-Sdjiiiffet. JJat
man auf biefe Sirt Sidieriieit im ßefen beS
Soprans

, PKts unb Xcnor s SdjIüffelS et=

iangt, fo Berfutftc man jiuci Stimmen, So=
prau unb 911t ober Bit unb Idiot gu leien

uub 511 fpielcu; fpiilctiiiu fault bieS mit ben
bvei llutcrftimmen, Bit. lenor unb 4)aft, bann
mit ben breiin bcu I'-Sdjliiffcin gcfdiriebcncu

Obcrftimmen uitb aulctit mit allen oier 3tim=
men bevfudjt werben. Piurfi mag ber Sdjütev ipm
bereits bcfanutc, im G- unb F-SepUiffct gefcpricbcne
Süf ufifftücfe in bic alten Scpliiffei umftpteiPen, Pegw.
in Partitur fegen. 3di empfepic bafiir bejoubcrS bie

STugen bc-3 mopitemperierten ftlauicrö oon 3iad), welrijc
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in bcu (Siusclfnmmeu feinen aUgu großen Umfang i

bcfdjreiben
, 3 . S. 51. I bic ftugeu 3lr. 14, 1 (>, 18,

51. II Vr. 4, <>, 7, 15, 18 u. f. w.
3u beit ^artitureu für Crd)cftcr iiiib bic Raufen

imb and) mein jwei gteüpc SlaSiuftrumcutc, ba$ eilte

als erfteS
,
baS anbere als 3weitcS auf ein Softem

gcfdiriebcu. So finben wir sumcift $wci 3'fötcn, jiuci

.Vobocit, jwet Klarinetten, 3iuei Jyagotte, swei Körner
gleidjcr Stimmung, cbeuio swei Xrompeten, bic

erfte unb srnriic pofauue, sumcileu bic brittc pofauue
nnb bic Xuba, häufig and) bic patte bcS Siolouccll«

unb bcS KoutrabaffcS auf je ein Stiftern gcfdjricbcu.

gelten erhält ein jebee SlaSiuftrunteut ein bcfoubercS

Sftftcm. Xagegen werben bic ttetS in erfte unb
Stueite geteilten Stimmen ber Violinen jeberjeit auf
getrennte Stifteine notiert.

7?*iir baS Gefeit Don Ord)citcrpartiturcu empfehle

id) bem Sdjiilcr anfangs Säue aus» Werfen 311

wählen, tucldic nur wenige uttb feine traitSpotiiercnbcn

SUtSinfmunente neben bem Strcidjqnartctt enthalten,

unb bie er fdjou öfter gehört unb in 3Wci= ober Pier*

biiitbigcu Uebertragungen gefpiett unb fennen gelernt

bat, 3. S. ben elften, brittcit unb üicrtcu Sau ber

C dur-(3upiter)sgpinpl)onie Pou ÜDIojart u. a. bcrgl.

Hierbei ift 31t bewerfen, baß and) bic in C ftc(>citbeit

Hörner infofern tratiSpouicrenbc 3nftrmncrtte fittb,

dl« nur bic Wenigen im Saß*Sd)liiffcl notierten Xönc
in ber fo angcscigtcu Xouliolje erflitigeu, bic im
Violitt*Sd)lüffcl gcfdjnebcncu , bie weitaus größere

Vielzahl, bagegen eine Oftnoc tiefer, als fic ge*

fdjricbcti fiitb.

lim Sidjerheit im ßefeu ber trauSpouicrcnbeu

3uftrumcutc 31t gewinnen, ocrfudjc man juerft gäbe
ooit jwet ober brei Hörnern gleicher Stimmung, wie

fold)e am Sdjlnffe bcS Xrio Pont 'JWeuuett ber G moll-

Spmppottic Pon Wojart ober im Xrio ber ljcroifdjcn

Stjmppoitie Pon ScctpoPcu ftcfjeu , in ber richtigen

Xoupöhe 311 fpiclcit unb banadj fief) bereu Klang im

3ufammeuwirfeit mit bett anberen itidjt transponieren*

beit 3nftruiueutcu Porjuftellen. äBäre man genötigt,

pcbantifrf) ftufcmocifc weitersugepen
, fo fönntc matt

bic Hebung mit Pier Körnern in 3Wci Perfd)icbcuen

Stimmungen wicbcrbolen, 3 . 93. mit Stellen aus ber

©iitlcituug bcS britten 2lftc8, ober aus bem ^ägcrcöor

bcS 7yrcifd)üt5 ÜHr. 15 (Hont 1,2, 8 in 1), 4 in A),

ober mit beit Soli ber Hörner (2 in F, 2 in 0) im
9lbagio ber CuPertnre bcrfelbcti Oper. Sdjmicriger

3U cittaiffcritbc Kombinationen poii Pier Römern in

brei pcrfdjiebcncn Stimmimgcn, wie fie bic im 3-ittalc

9?r. 10 (2öoIffd)ludjt) cntbaltcnc Stelle in Asmoll

3cigt (ein £>orn in poep B, baS gweitc in F, baS
brittc unb Pierte in E) finbeit fid) ocrpältniSmäßig

feiten.

3n berfelbcn SBeife Perfabre mau bann beim
ßefeu ber in ocrfdjicbeiicu Stimmungen gcfcpricbcncn

Xrompetenftimmen. @8 wirb bem Sdjiiler battad)

nid;t fdjwer fallen, fiep Säße, weldjc nur für Körner,
Xrompeten, Raufen unb pofaunen gefeprieben flnb,

felbft bei Perfdjiebcnen Stimmungen ber brei crft=

geunnnten 3 nffrumcnte, beim ßefen in ber wapren
Xonpöpc flingenb Porguftelleit.

Xie früher ,
3111110 ! in ftraufreid) Pielfadj ge*

brauebteu in C ftcfjenben Klarinetten wirb man jcöt

ttur in 3nfmUcrinnufifd)örcu, uidjt aber im Kotiert;

unb Gperordjcfter anweuben
; mau fdjrcibt beutsutagc

auSfdjlicfjlicb für bic in B unb A ftebenben Klarinetten

unb für bic ebcufo, aber eine OftaPe tiefer flingcnbc

Saft-Klarinette. Tverner fiitb al8 tranSponicrcnbc 3n=
ftrumente 311 nennen bic in alteren Partituren Por=

fommenbeu Paffctfjöritcr (aibgart^Jlcquietn, Serettabe

für SlaSinftrumcnte u. a. m.) unb ba§ cuglifdjc §orn,
welche 3nftrnmcntc eine Quinte b^ber notiert werben,

als beren Xötte flingett.

(Sitte forgfiiltige Setradjtiiitg Poit SBerfen ber

Kammermufif
, weldjc für einige 33Ia8= uub Streidj^

tnftvumente gejebneben fiitb, wie ba8 Septett Pon
93cetf)0Pcn, ba§ Cftctt Pon Sdjubert n. a. mag
porangebeit, bePor ber Sdjiilcr ba3 Stnbium gröftcrcr

Drdjefter^GrtUttrcn mit ntebreren traiiSpouicreubcn

SlaSinftrumcntcn beginnt. ®a§ Sefen ber grofteit

Xutti, bei benen aße 3uftrumente glci^eitig bc=

fdjäftigt fiitb, ift ber Perl)altni8mäftig letztere Xcil

ber Aufgabe; benn bic Partituren ber alten Sfteifter,

betten bie jept allgemein gcbraudjtcit Sentilinftrutneutc

nnbefannt waren, enthalten im Xutti mcift nur bie

SlaturtÖne unb bic am leidjteftctt 31t intonicrcttben

balbgcftopftcn Xöne ber JpÖrner, für bie Xrompeten

mcift ttur bie 9iaturtöuc. Xiefe XÖttc bienett al§=

bann nur als ftüUtoiie ber Harmonie, bie im Streich^

quartett unb tu anberen nid)t tranSponierenben 3 n*

ftrumentcu mcift Pollftänbig enthalten ift. 9lud) baS

llcberblicfcn Picler ober fämtlicber Stjfteme ift nicht

fo erbebliöb febwer, als cS ben 2lnfd;cin t)at, ba im

Xulti Scrboppelutigcit ber 'JMobie, bcS Saftes uttb

ber 'Jllittelftimmcu teils im (Sittflangc, teils in Cftapcn
ober XoppcloftaPcn in beit Pcvfriticbciien (Gruppen ber

Streidjer unb 93 Ui) er eutbaltcu fiitb. Xer üefer brauritt

fid) alSbamt and) nid)t bic Klangfarbe ber eiujcltteii

3nftnimcnte 511 üergegeuwärtigen, ba bic mcifteu ber=

fclben, Xrompeten, pofauucit unb pan fett ausge-

nommen , in ber 'Jülnffciiwirfung beS Ord)eftcrS mit

ihrer cigcntümlidjctt Klangfarbe nidjt io heiportretcn

wie im Solo ober im 3ttfwumcnipicl mit mir wenigen

anberen 3uftrumcnteu. 3nt grofjcu Xutti ift ber all-

gemeine Crdjcftcrflang, halb heller, halb bunfler, ic

uad) Xottböhe unb Xouart bcS Säße«, Porhervidjeub.

XieS ift nun allcrbiugS uid)t in fo hohem törnbe ber

Tyall
,
wie bei ber Orgel, bei wcldjcr alle Megiftcr

bcS JHicfcniuftrnmeittS, wenn fic bei Pollern Serfe
gicidtscitig gejogeu fiitb, ihre 3 nbipibualität noll-

ftänbig einbüftcu uub in ben inädjtigcu, fcierlidjeu

Qrgelflattg Pcrfd)mcl3 cn. (Sdjluft folgt.)

(kfrfjiuillfr jünger.

iWoPcllc Pon STuliue ppeil.

IV.

a
|%nfcl Dleinljolb war alfo gliieflid) abgethau.

% 'Jtidjt aber bic Sorge um bic 3afnnft.

Settiita ging in fdiwcrcm Sinnen umher. Xciiu

auf ihr, in bereu .'gättbe bic 3üngcreu Poll 93ertraiicu

ihr Sdjicffal legten, ruhte bic Verantwortung. Xic
9>crfid)erungSfummc hatte fie abgehoben. Sic fountc

wohl als sJiotgrofd)cn bienen, aber nidjt als ein

Kapital, pou bem man leben wollte, cS würbe in

furscr 3 cit auftjcachrt feilt. Sie mufttc alfo, wenn
bie Familie bcifammcit bleiben, nnb nicht jebeS einen

anberen lluterfdjlupf in ber jrembe fudjett wollte,

Wie Cttfcl Sicinholb Porgcfdjlagen l)atte
,

eine (Sr=

werbSquclle auSfittbig 31 t madjen fudjeii. 91bcr fo

flug uttb lebciiSgcwanbt Settiua war, cS wollte il)r

fein Perwertbarcr 6Jcbattfe ciitfallcit.

(5'ublidj, gatts unerwartet, fam ihr bic (i*rleudj=

tuug. Xie (I3efd)wiftcr waren iibcreingcfommcu, pou

einem ftltercn Silbe bcS Serftorbeueu eine 2titsal)(

Pon Photographien gröftcrctt Umfanges hcrftellcn 3U

taffen. XiefeS 0Jefd)äft hatte Settina wieberljolt in

ein photoprapbifdjcS 9ltclicr geführt, baS als baS

Por3 ÜgIid)ftc in ber Stabt gerühmt würbe, unb bort

hatte fie ©elcgenbcit gehabt, eine 9Babrncbmitng 311

madjeit, bie fic sunt ÜNadjbcnfcn anregte.

Sie fattb natnlicb, bafe trop ber großen 3?ort=

fepritte, welche bie berufsmäßige Photographie auf^

3uwcifen ^atte
,

bod) ihre ©rseugniffe gerabe in bem
roefcntlid;cn puufte: in ber SBiebergabe ber PerfÖn^

Ud)fcit, nod) jepr Picl ju wünfehett übrig ließen. Xie

3 al)lreidjcn Silber, bic fic im Atelier fab, madjtcn,

oberflächlid) betrachtet, einen gefd|inacfDollen uttb sicr=

lidjc» ©ittbrud; aber wie ftarr, wie leer, wie d)araftcr=

loS waren bie ©cfichtcr! 9iirgenbS ein burdjgcarbcitctcr

Phpfiognomifd)cr 3ngr nirgcnbS ein §aud) bcS ÖebenS,

iUtaSfen waren eS, feine SßirflidjfcitSbilbcr. 2Senn

btefe Perehrlichen ^errett unb Xanten, bie hier parabe=

mäßig auSgcftclIt waren, fo wenig Perfönlichfeit ge=

habt hätten, wie man nach ihren ßbenbilbcnt an=

nehmen mußte, fo würbe eS mit ber 3 ntcüigett3 ber

oberen 3ehnfnnfcnb — benn nur Pon folgen warb
baS Sltclicr aufgcfudjt — rcdjt winbig anSgefehen

haben. 9lber itatürlid) lag bie Scpulb nur au bem
Photographen, ber cS nidjt Perftanb, ipr wahres 3ch
im Silbe feftsubaunen. Unb babei war er ber förfte

in feinem 3-ad), unb bie Xamen fdjwärmten für feine

Silber, benn fic waren oiel fdjöttcr uub intcrcffanter

als bie Originale, bafiir forgte eine gefd)icfte 9letoucpc.

Xa faßte fid) Settina : hier bietet fiep für einen

,

fünftlerifdj Pcranlagtcn 9ttenfdjcn ein reidjeS ftelb!

§ier fann er eine glitcflidje unb fruchtbringenbe Xhätigs

feit entfalten, ia eine gatt3 neue 9lcra fann er bc=

grünbeit, wenn er Üftciguitg unb ©efdjicf befißt ! SÖentt

3opanua fid) Überreben ließe. Sic wäre bic geeignete

pcrföttlidifcit, bie Kunftgefitpl mit feittftem ökfdjmad
unb tedjuifdier ©ewanbtheit Perbattb ! SSemt fie

barauf entginge, fo wäre bie 3flöglicf)feit gegeben,

eine ^iftens fiir fic alle 311 griinben. XaS ftanb bei

93etUna feit. Xcttit wie eS ihre 9lrt war, patte fic

bie 3bce fofort bis itt alle ©inäetpeiten anSgefpottncn,
unb Por ihrem (Reifte ftanb ber fertige platt, helfen

9luSfüpruug mit §ilfe beS fleinen, Pätcrlidjen ®rb=
teils gertepert erfd/iett.

3opauna erlitt eine bittere (5’iittäufd)Hitg, als fic

Pon Settina iit ben plan eingcwcihl würbe. Sie

hatte hcobadjtct, baß bie Sdjwefter fid) itt ber lepteu

Seit Picl mit ihren Silbern beidjäftigte nnb baran

frohe Hoffnungen gefnüpft. 9(uf biefen Sorfd)lag

war fie itidjt gefaßt.

Settina laS ipr bie trüben $cbanfcit Pon ber

Stirn.

„9Ud)t wahr, id) bin eine SöfeV" faßte fic. ,,3d)

raube bir bcittcu Himmel uttb fpanttc bein SRufenroß

Por heu Pflug. Xit paft rcdjt, wenn btt jüruft, Humia.
9lbcr bcbetifc außer allem anberen bieS: 9Solltcft

hu bic iifalcrci, wie bu wituiepeft, 31t beinern Gebens*

berufe madjett, bu würbeft fid)er itidjt 311 beit (5-rftcu

Sählctt — gelt, Hanna, ich burf bir baS fageti ? nnb
bie Scrwcrtintg beiuer Silber würbe bir 31t 3c *tclT

rcdjt fd)wer, Picllcidjt umuöglid) werben. Hier ba-

gegen bift bu bic (5*rfte. Xu wirft burdj bein Xalent

baS , waS bic anbern als Hattbwerf treiben ,
abclu

1111b ber Kunft ebenbürtig madjett ober ipr bod) nahe

bringen uub bamit beinern 3bealc tttepr bienen, als

wenn bu bic Kunft felbft mit uusurcidjcnbeu Kräften

üb ft. 9öa8 meinft bu ba3u,

,,9ld), Settil" rief bie 9Jlalcritt gcrfttirfdjt. „S3aS
bin ich für ein bttmmeS Xittg! 3dj fountc mir ja

beufen, baß bu alles wohl überlegt uitb burdjbacpt

paft. 3-reilidj ift’S wie bu fagft, uub id) fepe wopl
ein , baß cS fo am beftcu ift für alle. 9lbcr eines

barfft bu nicht Pergeffeu: es fehlt mir ja ait beit fad)*

tedjnifdjcu Kenutuiffen! Unb bann" — fic nahm
ießt eine widjtigc üliienc au unb fühlte fid) offenbar

ftolg, and) einen praftifthen ©cbaitfen 311 haben —
„wie ift cS mit ben 9(nSficptcn Serben wir and)

(infolge haben? 3 d) meine, werben wir auch ®c*

fdjäftc machen?"
„3cp hoffe," erwiberte Settina. „Xie Erfahrung

lehrt, baß in großen Stabten 9ltelierS, bic pon Xamen
geleitet Werben, fid) großer Scliebtpctt erfreuen. ®8
giebt bod) piele grauen, benen bic aufbriugltdje ©c*

fdjwäßigfeit nnb banale ©alanterie, wie man fic bet

männlichen Photograpbicbcfüffetten häufig trifft, läftig

ift. 3lbgefel)en baoon aber finbe ich, baß baS Publi*

fitm ttod) immer für alles gu gewinnen ift, WaS in

feiner 9lrt Poüfommcn geboten wirb. Uttb waS beitte

3ad)auSbilbiutg betrifft, fo liegt baS (Selb baju bereit.

I Xu mußt bidj freilidj bajit cntfdjlicßcn, fo fd)wcr es

bir fallen wirb, uns eine 3cit lang 311 Pcrlaffcu;

benn bu wirft fleißig fcljeu uttb ftubiereu tnüffen: in

pariS unb üDIitndjcn
"

„Setti! ©eliebte Setti!" unterbrad) fic

ent3 t'tcft. „3ft eS bein (Srnft? 3«h fott ”«th 9Künd)ett

uad) pariS? Setti, treibe feinen Spott mit

mir, eS wäre gu graufattt!"

„XurdjauS nidjt, liebes ipers !" beruhigte Settina

bic ©rregte, in ber baS Künftlcrblut in 9ßallung ge*

raten war. „(58 ift notwenbig, baß bu bie Xeepnif

griinblidp fennen lentft unb in SbluftcratelierS bidp

umfiepft; eS wirb bir niept fdjwer werben, perauSju*

finben, wo bu etwas lernen unb fdjöne unb gefepmaef*

Polle Sorbilber ftubieren fannft."

9Bcnn Sopatma nod) einen Slugenblicf gefepWanft

patte, jeßt war fie mit ga^er Seele bei ber Sadje.

(58 galt alfo nur ttod), fie bein Sruber plaufibel 311

ntadjeu; beim and) er patte an bem (Selbe teil, nnb
er war ocrftäitbig genug, fiep ein Urteil über baS

projeft 31 t bilbcu.

Ottfrieb pörtc beit 2(uSeinanberfeßungen ber

Sdjwcfteru aufmerffattt 3U, enthielt fiep aber einer

eigenen SkinuttgSäußerung. Xie Serpältniffc waren
ipm uatürlidj gatts frentb, aitcp patte er ju ber Xücptig*

feit uub Klugheit ber Slclteften baS pöcpfte Sertrauett.

Xennod) patte er baS ©efüpl, matt müffc fid) erft

bei einem gefdjäftsfunbigcn 9Jlamte 9latS erpolen.

Solch einen 9Jtann fanntc er aber uub an ben wollte

er fidj wenben.

8luf bem ©pinnafiunt, baS er befud)te, würbe
baS Xuruen mit befonberer Vorliebe gepflegt. ©S
beftanb bort ein Sd)üterturnberein

,
ber Pon einem

2lttgcl)örigctt ber oberften Klaffen geleitet würbe. SUS
Ottfncb in ben Verein etntrat, ftanb ein Primaner:
Hans ßörfenS an ber Spiße. Vlit biefem würbe er

halb, troßbem er bamalS erft Xertianer unb um biete

3aprc jünger war, eng befreunbet. Seibe waren aus*
geseiepnete Xurncr, unb bem Slelteren gefiel an bem
3üngcrcn ber waprpaftige unb felbftanbige Sparafter,

wäprenb Ottfrieb iit SörfenS baS Vlufter eines euer*

gifepen unb tapferen 3iinglingS erbtiefte. SörfenS
erfreute fid) überhaupt großer Seliebtpeit, er war
ein tJeturtopf, Pon rafepem ©ntfd)luffe unb ftetS

heiterer ßaune. Sein ßeibfprucp War:

Vkißt bu, worin ber Spaft bcS SebcuS liegt?

Sei luftig! ©ept eS nid)t, fo fei Pergniigt!
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$ic ftreuubfdmft bauerte unPeräubert fort, aucfi

itacfjbcm ßörlcttS liott ber Schule herunter mar. Ür
batte )icb bem Baufad) gemibmet urtb arbeitete gegen*
tuärtifl als Bauführer bei einem nngcfchctten 9lrtf)itcftcn.

3u ihm ging Ottfrieb. ®r mußte, baß er auf
Polle Bcrfchmtcgenbcit rechnen fonnte. 2lud) mar
üörfcit§ mit feinen ftamtlienücrijältuiffen btnrcidicnb
vertraut unb fanntc feine Sdjmcftern. 9H8 iftm Ctt*
fricb Bettinas Blau entmirfclte, geriet er in bene
Begciftcrung.

„pompös !" rief er. „$cinc Sdjmcftcr, Ctt, ift

eine ©roßartige! (Sitte ganjt Wroßartige ! Sic bat
3bccn, mirritdje 3bcctt! 3hrc ueuefte ift cinfadi
genial. Unb bor altem, fie ift ausführbar unb per*
tpricfjt Urfolg, id) ftebe bafiir ein.

„UebrigeuS," fuhr er nadj furjem 9iarf)bcnfctt

fort, „id) habe bereits ein paffenbeS Atelier, 9lbcr
ein üorjiiglidjcs ! Sir bauen nämlich gerabe ein

WcfdjäftShaus in grobem Stil unb haben noch feine

Bermciibutig für bcu oberfteu Stoef. Sic ift gcfuubcu.
Sir merben ein Atelier bauen, unb 5mar ein Atelier,
mic cs hier nod) gar nidjt erlebt morbcu ift — ein
yitdicr tin de siede, mit Stuft, feenhafter Beleud)tuug
nnb einer Miwftattung — ! Sic Veute füllen Ülhtitb
unb 9lugctt anffpevren! Sage beiner Sd)iocftcr: icfj

gratuliere, mürbe midi balb mit ber 3ctd)ituug bcS
9ltclicrS tnid) cinftcllcti."

Ottfrieb molltc ctmas fagen, aber ßörfenS minftc ab.

„Seif? fdjott ! SiSfretion Uhrettfadje! Sclbft*
Pcrftänblid). Stumm mic bas Wrab. Sä re eine

fehlte Dummheit, beu Bla» 311 Perraten!"
OttfriebS Bericht über biefe Uiitcrrebuiig crmccftc

große >ymibc_ bei beit Sdjmcftern, bie fid; ttodj fteigerte,

als StörfcitS fclbft erfdjicu unb feine giinitige 'Dieiuuttg
über bie Sadjc ctiigchcub bcgrüitbctc. (Sr batte u»irf=

lid) bie Beidjuung bcS 3»fumtsatclicr§ mitgebradit
unb entmirfclte bie Uiitndjtimg bcSiclben mit Uifer
mtb Sadjfciintnis. Samt fagte er:

„3d> habe and) fdjoti eine pifautc Jyirma für
ba§ Wcfchäft!"

Sie Wcfdjmifter berlangten fie 311 miffeu, morauf
er fie im Sone eines öffcntlidjcii MuSrUfers sum beftcn
gab

: „Bettbauuott. Bhotograpbifdjc fiimftanftalt.
(Me dpt) ifter 3ünger."

„Sie mar ba§ (5:rftc ?" fragten bie aubcrcti mic
au§ einem -Diunbe.

„Betthann ott," fagte er ruhig.

„Betti)anno tt," mieberholte Ottfrieb. „SaS heißt
baS?"

„SaS ift eine iijmöoltfdjc Be3cidjmtug, ein Bferf*
mort. Begreifft bu’S nidjt?"

„Mein, id) bcrftchc cS nidjt."

„9hm, rate nur!"
9111c bret legten fid) aufs Maten, faitbeu aber

bie Stüfuiig nidjt.

„91ber es ift ja gan$ cittfadj," meinte Dorfens
eiiblidi. „(Sine Bcrfdunelsung eurer brei Vornamen:
Bett—i, $>atm—a, Ctt—fricb. Bcttbamiott!"

9hm eutftaub eilt allgemeines Wclädjtcr.

„'DJeine 11 Sic mirflidj, baß man baS brollige

Sort als Tvivma amicbmen faitit — Betthannott ?"

fragte Bettina.

„Wemiß!" ermiberte SiörfcuS. „US ift geheimnis*
Poll, unb baS WcbcimitiSDolle siebt immer an. Scitu
mir ttad) ber Bebauung gefragt merben, biitbcn mir
ben 9icttgicrigcn ein gelehrt flittgeubcS 'Diärchcn auf:
Bcttbamiott fei eine ittbifeße Wottljcit, in bereit 9lugeu
ber fromme Befdjauer fein getreues Ubcttbilb erblich,

u. f. m."
Ottfrieb fattb biefe Urflänmg febr pifaut, 3ol)amta

aber maubte fdjiidjtern ein:

„tlingt eS nicht etmaS nadj Meflamc, mcmi man
fid; cittcS foldjcn mbftifdjcit 9JamcrtS bebient?"

SörfettS ermiberte: „Mcflamc? Sarum nicht?

3cber, ber in bei* Ocffcutlidjfcit mirft, muß fid) bc*

mcrfltdj machen, bas» braucht er bie Mcflantc. Sir
madjeu fie mehr ober mentger alle ."

,,9Juu, baviibcr mollcn mir jept nidjt ftreiten!"

cittfdjicb Bettina. „SaS fommt uod) juredjt. 3cbt
haben mir midjtigcre Sorgen. Bor allem liegt mir
Johannas BorbcrcitungSjeit am bergen, hier finbc

id) bie mciftcn Sdjmicrigfcttcn. Sie mirft bn bid)

in beu frembcu Bcrhälttiiffcit allein ciiiridjteu ?"

„Siciuc Bange, Betti! 3d) habe mehr 9)Jut alei

bu glüiibft unb mir aiijufehen ift."

üörfcnö aber fügte hinju : „od) glaube, baviibcr

brandjeu fid) bie Samen nicht 311 beunruhigen. 3d)

mcvbc mir ein Bergungen baranS machen, ba* ^räu*
lein mit (f-mpfchluiigcii 311 perfeljcn. 3« Bhindjcii

mar td) felbft unb glaube, Cshneit mit meinen Bc=

3ichungcit nüpltd) merben 311 fönucn, unb für Baris
Eattu id) 3bnen ebenfalls mit 9lbvcffcn bienen , bie

3hwn Btüpcn förberiid) fein merben."

„9ll)o D?ut!" rief Ottfrieb. „tfs lebe bie J-irma
Bettbann ott

!"

llnb ÜörfenS ftintititc fröblid) bei: „(i*S leben
bie (Mcfdjmiiter jünger!"

* *
*

Sas 9(tclier mar eröffnet. 3 11 ÖörfenS Berbrufj
nicht unter beffen pomphafter ^irma, fonbern unter
ber cuifad)cu Bcscidjuung

: „Bbotograpbifrfic 9liiftalt

ber (Mcfdimiftcr jünger." 9lbcr and) unter biefem
bcfdjcibcncii 9 iamen mirfte cS, um mit ben 3citungeu 311

rcbcit, mic eine Seufation. Sau fonnte glauben, baf?
cS bisher in ber gaujcii Stabt feine Bhotograpben ge-

geben hätte, fo grob mar ber Mubraug bcS BublifumS.
C^S trafen aber and) saljtrcidjc Umftänbe 311=

fammcit, um bas allgemeine 3 ntcrcffc 311 erregen.
Sd)on baft gebilbete Samen, Södjtcr eines aitgcfebcncit

9lrstcS, ein foldieS Uiiternchmen grünbeten, mar etmaS
lliigcmölntlidicS. 9Jodj mehr aber bie 9lrt, mic fie

baSfclbe ins Serf gefegt batten.

Bi* auf bie fleinttcn 9(enberlid)fcitcn mar alles
elegant unb gefdjmarfpoil, bie Sicutc faßten: ftiluoll;

fclbft bie 3nferatc ftadjeu Portcilbaft Pott ber tiiidi*

terncit 9lrt öffentlicher 9liiprcifuiigcu ab. SaS 9liclicr

mar fiir fiel) allein eine SebcuSmilrbigfcit. VörfeuS
batte ctmas (fmt 3 liefenbcs gefdjaffen. (f’S mar ein

.Siabiiiettftiicf an Reinheit unb 3uH‘rfmäf5 igfeit, icbcr-

manu mufttc cS gefebeti haben.
Unb nun erft bie .^auptfadjc: bie Bilber! Sie

boten ctmas noch nicht (McfcheneS: feine gciftlecrcn

9lbflatfd)e Von (Mefidjtcrn, fonbern fünfticrifd) ciitpfutis

bene BorträtS, mirfliebe Bbbfioguomieii. 91 nd) baS
iiugeiibteftc 9(itgc faf) , baß fiel) hier eine Straft bc-

tljätigc, bie bie miebcrgcgcbeucti Objefte ftubiert uttb

in ihrer Eigenart erfaßt hatte. Wege»über folchcit

Sarbictniigeu mußten bie Subctib=Bhotographcit mit
ihren Schablonen bilber ti bie Segel ftreichen. 9lllcS

itrömte in bas 9ltclicr jünger, imig unb alt, Santen
mtb sperren — alles molltc jcl?t nur von ber oüitger
photographiert fein

!

Sas (Mefdjäft blühte, oobattiia jünger, bie

Bropbetitt ber neuen Süiitft, mar über bcu micrmartcteu
(Erfolg aitfäuglid) gaii3 verblüfft; fie molltc nidjt
glauben, baß fie barem mefcntltcbcu Mitteil habe, foit-

bern febrieb ihn ha uptfädjtiri) ber mtSgcscidjuctctt Vei*
tuitg Bettinas 31t. 9tad) mib nach erftarfte aber ihr
Sclbftpcrtrauett mtb bamit and) ihre SdjaffenSlitft.
Sic molltc ben Leuten, bie ihr fo frcunblid) entgegen*
faiiten

,

geigen
, )oaS fie cigeittlid) fonnte; fie follten

fid; in ihren Bilbcrtt mic in einem Spiegel betrachten
uttb barattS erfernten, mic fie cigeittlid) feien.

Sie fonnte fid) ihrer 9lufgabc and) mit allen

Straften mi bitten, beim ma? fie bapon a bl ctt feit fonnte,
bas cigeittlid) (Mefd)äftliche, lag in ben fid)ercn .fuinbcit

ber 9lelteftctt. Bettina batte bie bencibeitsmertc Wabe
nnb gebrand)te fie hier, fid) 31 t PcrPiclfadjcn, ohne fid)

311 scrfplittcrn. Sie mar überall, fab alles, mar stopf
unb Sbattb 31t gleich mtb hielt in bem umfangreichen
unb PielPcr3tucigtcit Wetriebe eine mit ftcrhafte Orb*
mtng. fyrci(id) litten barunter ihre übrigcit'Bflidjtcu,
ttttb mit Sd)reden erinnert fie fid) eines SageS, baß
fie in cv3 iehlid)c Bcrpflirijtimgen habe uttb baß fie

biefe auf eine gait3 uiiPerantmortliche Seife Pcrnacl)5

Uiffige.^

Sic hatte itt ber legten 3 eit auf Ottfrieb gar
nidjt acht gehabt. 9hm iah fie 31 t ihrem Sdmtcrse,
baß er fiel) gehen ließ, feine Arbeiten für bie Schule
mit möglidjftcr ^(üdjtigfcit crlcbigtc uttb bagegett
allerlei 9lllotria trieb. 9US fie tfjtt 3 ttr Bebe ftclltc,

pcrfudjtc er, beit Bormiirfett mit fdjci^baften Scnbtmgett
31 t begegnen. SaS madfte fie aber crnftlich böfc.

„Seine Sige fittb nidjt am Blage," fagte fie.

„SaS (Spanten fteßt por ber Shitr. Sn meißt, baß
bir bie Üehrcr nid)t gemogen iitib. Statt 3U arbeiten,

feierft bn uttb taufft botanifierett nnb Steine fammetn.
Weh, fd)ämc bid), Ott! SaS foll barauS merben?"

„9Jttr Bhit, Betti!" Perfegte er vergnügt. „Sentt
ich bnrd)fallc, merbe id) Bhotograpl)!"

„ v3a, bu Bhotograpl)!"

„3ft bas ctmas SdjlcdjtcS?"

„Ser fagt baS? 9(bcr mev uid)t gemobnt ift,

feine Bflifht 3» thuu, ber iit für jebe ef)rlid)e 9lrbcit

311 fd)(cd)t."

„Senn bu in biefem Sou mit mir fpridjft, bann
faim ich ja meiner Scge gehen!"

Spradj’S uttb moefjtc fchrt. 91 ber Bettina hielt

iljn am 9lrme feit nnb rief beftiirjf:

„Ctt, tuaS ha ft bu Por?"
Ser Wcfdmltcuc brehte fiel) um uttb lad)tc.

„3cgt friegft bti’S mit ber 9lngft! Siebft bu,
Betti, matt foll feinem Britber itid)t bie ikPitcu tefeu!

91a, fei nur mieber gut. Csdj gehe nidjt, bis ihr tnid)

eigettbänbig bittauSmerft, uttb aud) bann ttod) nidjt.

3m übrigen — baS Uranien mirb gemadjt, punftum!"

Uttb cS mürbe gemadjt. 3-reilid) eine fdjmcrc
Brüfung toar'S, nidjt bloß für Ottfrieb, fonbern faß
tiodj mehr für bie Sdjmeftcrn. 3um erft ctt 'Dhtle
empfattbett fie bie gansc Sdnuerc cltcrlidjcr Sorgen
unb Bcrautmortlidjfeit. Ser Webattfe, baß fie bem
fyreigeift ohnmächtig gcgcuübcrftaitbcu, erfüllte fie mit
einer uugcfnntttcn 9lngft uttb Unruhe. OttfrtebS Sorg*
lofigfeir beruhigte fie nidjt. 3m Wegettteil, fie faljctt

baritt eilt 3ctd)cu Pott mangclubem Gruft, baS fie

mehr Khrerfte als btc /^urdu por bem möglidjett —
nein mabrfdjciulidjen Sißerfotge. Sie gingen feuf$etib
herum uttb mußten nidjt, maS fie vor Bangigfeit madjeit
ioUten, unb bei Macht floh fie ber Schlaf.

(,3-ortfegtmg folgt.)

|fjfe fiir JieberRomponifffn.

HUcrJerlcn.

4Mdn bla))Vß tfieb, burrlj ben falben Ütlalb

ffnß miß jnfnmmett manbent,

iDrr ®ag i(l trüb, ber ®ag i(t halt,

Sri) müßte tntr heilten anbertr.

dein tifiinbrljen Ul fo |l«rr mtb meiß,

(0, könnt
7

trlj Mr’s cnuavmnt

3n meinem tjerjen, baß fo ijefß

IDti* frljUigt ln tiefem (Ifrbarmen.

Von belnen tftppen hülfe idj

iffilir felig fiiljeß Sterben,

Üo miU ich ttorlj einmal um btrlj

iffllt Ü’icbc nnb JTebett merben.

4*1ein blaffeß ^icb, burrl) ben grauen fljag

fi’afj uns jnfammen geijen,

So feiern am .Merfeclentag

UDtr betbe ein VUlebcrfeljen.

^Ifa ©las.

©priijiv.

Jrfj harr’ frfjon lang im 4Monbenfrijetu,

iCafj mtdj nirijt länger märten!

flieht fücTuftljer nah’! ©an? fern im $aln
Unu fingt Me ilarijtigall allein

lllnb V 0 fett blülj’n im Öftarten.

Sott fl ruljt bas weite OBrbenrnnb,

Die Vl)a (Ter farljt nur fließen.

Ülitb baß es beinern tSthh mirb iutnb,

Will — wenn trlj hülfe betnen HHtinb —
2flj |Ull bie 3ugen frijließen.

„^Inb fcljlielfeft aud; bei» Äuge btt,

Viel taufenö anbre umrtjen!

JDie Sterne geijen nidjt jur Vuh’
lllnb blittjeln blr fdjon lange nt:

;
UIUIIJ1 bn moljl fort bidj martjen?^

ü&opllie €ßarlotfe ir. 5>eII.

BMllttatfifcn int

3m alten $reu;roeg

Steljt ein (EijrlUußbUb

3!n i-'djnee begraben;

Vtir iDlfleln muitjern mtlb

Vttb Ijelfer hrärijjcn ttabeu.

ÖBß leljnt an iljm ein f-iinb,

Das rdjmiidit mit iFletfj

Das •ßtlö mit Vogelbeeren,

ilnb bte, in Ä'rljure nnb dris,

OMißern mte blutige Bäljrvn.

Harlsntlic. Sofiamta Eanvlbt.
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Jritrirltf ISIollf.

Sch.— ftarlSrithe. AIS »or einigen Rohren in

bic babifdjc Rcfibcngftabt bic Madjridjt fldanfltc, baß

bcr Leiter ber SarlSruher Cpcr, T^-etijr Mott], in feiner

Üßatcrftabt ©ien fid> habe in bic Roiettfcficln bel-

ebe fdjlagctt taffen , ba mar begreiflid)ermcifc baS

Rutercn'e fein geringes, mit beut man airfettig ber

„Tyran Voffapcßmciiter" cntgcgcttfafi. Moiintcjnan

cs fiel) borfj fanm attberS bcufett, als baß bic R-va u,

me lebe ber bcr»orragcnbc Wühler 51t feiner Gebens*

gefährtin erforen , in fiinftlcriftbcr ^ in fiel) t eine ti)tu

maijiocrmanbte pcrfönüd)feit fein müßte. Xiefe Au*

nähme mar feine irrige ; bic jugcnblirije ©iener

Sängerin Rrf. Henriette Stanbbartitcr bat lief) als

Rrau Mottl in übcrrafd)citb furger 3 eit j>n einer

Miinftlerin cuimirfclt, auf meid) c ftolg 311 fein, ber

Mm-lSruher Allgewaltige in 8ori)cn ber Mnfif nicht

bloß als Watte, fonbent and) als Cpmtbircltor bc*

red) ti fite llrfadje bat.

Xafj bie neuan nt e Xante innerhalb weniger Rahrc

ben Wipfel ihrer Jirnuft erflomui, Perbanft fic nicht

minber ber p ortreff liehen Rührung nnb Beratung iljrcS

WcmahlS, als ihrer bebentfamen gcfaitgEtd)cii mtb

fdjanfptclcrifdjcn SQ erattlagimg r ihrem Rlciß mtb

ihrem fraftPollcn ©itfen. littb in bem Maße,
als e§ iljr gelang , immer höheren 91 iifgabcn

v

ge*

recht 311 merben, mürbe fic ihrem .fterrit nnb Weifter

unentbehrlicher für bic ^erlclicnbifliing aller ber

neuen mnfifbramalifd)cn ©erfe, meid)ei in IMufc

ber lebten Rohre ihren ©eg über bic .Siarlsrubcr

Vofbühne genommen haben. Xer Raum biefer

Sfigge Perbietet cs, alle bic Mollen 311 nennen,

bie Rrau Mottl firi) 31t eigen flcmad.it bat. Wicht

cS bod) fanm eine ber bebcutcnbcrcn Repertoire*

opent älteren ober neueren Xatums, in ber fic

nicht bie Vauptpartic iititc bat. Rn beit Moüt*

täten ftebt ihre fßerfon ftetS int Mittclpunft bcS

RutcrcpcS, nnb mev möchte leitfliten, baß mau*
djeS biefer ©rgcugnific ber jliugftcn Schule ol)tic

ihre Mitwirfung erheblich an Rntcrcfic cinbüßen

mürbe? Cbgleid) iljr Icirfjtbcfdjmingtcr Sopran
ficO toeber bnrd) flemaltiflc Riißc noch bnreh much*

tifle Straft auSgcichuct, alfo ber ßigcnfdjaftcn ent*

beljrt, bic man für bie Perförperung ber Rraucu*

gehalten ©aguerS nnb feiner Radjfolgcr als 1111*

crläß(id) erachtet
, fo »erficht cS bie Stiinftlcrin

bod) bnrd) fleidjiefte Hermen bi.utfl ihres flaugpoltcn

Organs, fomic bnrd) treffenbe <5 hara ft erg c i rfj n u n

0

mit biefe.it hod)bramatifd)cn Partien einen tief*

gebenben ©iubruef 31t crjielcn. Sehr gut gelingt

ihr bic Xarftcllung bcS Rainen nnb pifautcu.

Xic in biefett Rädjeru häufig oorfommcitben ge*

tauglichen Reinheiten weife fic 31.tr Pollen fünftlc*

rifdien Weitung 311 bringen.

Unftreitig ift Rran Mottl eine uieifeitige

Siüiiftlcriti, bic allen Aufgaben fomobl auf ber

Pitljuc als im flongertfaal gerecht 311 merben Per*

mag. Piclfad) wirb behauptet, baf) ber Schmer*

pnnft ihrer Pcbentuug als Sängerin im ftoit*

gertfaat läge, Rn ber Xhat bereiten auch ihre

rein gefänglichen Xarbictimgen eilten hohen Wettufe.

Schon bic ©alß ihrer WefangSPorträge sieht ben

;

Stnnftfrennb an, beim fic fingt niemals mufifalifch
j

WeringmerttgeS. Xic Sllaffifer ficoorgugt fic nnb

PectljoPcu nnb (Schubert ftcljcit auf ihren Programmen
obenan. Permöge ber tcdjnifchett PollFommcnheit,

mit ber fic il)v mobulatioitSfähigcS, allen Ritgttrcn

gcljordjeubcS Organ bcbcrrfrfit , permag fic ihrem

Wefauge eine AiiSbnicfSfähiQfcit 311 geben, bic ben

öftrer cntgücft «nb ergreift. Ob Rrau Mottl nicht

geraten fein biirftc, im Rntereffe ber Erhaltung ihrer

ftimmtidjen Porgüge baS hodjbi’amatifdjc Rad) weniger

511 fultiPicrcn, tucil biefeS ihre Stimmmittel atfgufeljr

in Attfprud) nimmt nnb ber Rrifdjc nnb Wcfunblicit

;

ihres Organs Abbruch ttjun tonnte?
©ic fiel) um baS Sliinftlerpaar Mottl baS ge*

famtc mufifalifdjc fieben Pou SiartSrnhc fongentriert.

fo hat and) Rrau Mottl an ber Seite ihres WcinablS
bnrd) ihre Stiftungen bic rüdüjaltlofc Slncrfenunug

bcS iniififPerftänbigeii pnblifiims in ben erften Stunft*

metropolcit bcS AuSlaubeS gef11üben.

imif icM iiöcr JUrharÖ ©aprr.

Ijplic Beiträge jur üehcnSgefchichtc M. SÖagnerS

Ä| mehren fidj. Start .^eefei, ber (Mriinber bcS

erften bentfdjeu SÜagncrPereins, ber mit einem

uncrnuiblichcn ßifer für beit MuSbau bcS Reftfpicl*

haufcS in Papreuth gemirft hatte, erhielt bcShalb

eine große ÜKnjahl »on Rufdjriftcn bcS WeifterS, bic

er mm unter bem Xitel: „Priefe Midjarb ©agnerS
an ß-, tiecfcl" im Pcrlagc »on S. Rtfdjcr (Perlitt)

herauSgegebeu hat. Xiefe enthalten maitdic intereffaute

Mitteilung. So erfahren mir ans .ftccfcls Pud), baß

inhaltsreiche Wefprädjc SBagnerS mit ficbcutcnbcn

Wännern , mie Ü t S

3

1 , M i c tj f d) c
, >

W 0 6 i ne a n

,

.öcinr. u. Stein unb mit aiibcrcn uicbergefchriebcu

feien itnb iicbft ber ©clbftbiographic bcS WeifterS

unb nebft bem Pricfmedjfcl mit Honig iiubmig II.

ber Verausgabe harren.

Rn einem Wefprärije mit PiSmarcf äußerte fidj

biefer, baß feine Slrbcit nach unten bei ber ßinigimg

XcutfdjlanbS iebermann fenne ; aber mcld)c Arbeit ba

unb bort uadj oben nötig gemorbeu fei, bis bic pictcl*

haubc ein i^od) befommcit habe mtb ber bcutfdtc Webattfc

311m Xurd)brud)c gcfonmtcu fei, baS miifjtcit nur meuige.

Bfurtelte lUoltl.

Xer Münchner ,$offapcßmciftcr £ ad) it er mar
als Stberfadfer ©aguerS ftarf borniert mtb Iväufte

ben Weifter , t»o er tonnte. <3 o hat er ben „Rtic*

genben Voliänber" mit toifffürlidjeu WnSlaffuugen

aufführen unb fdjon bic OuPcrture ohne ben fpäter

beigefügteu Sdjluf? fpiclcu laffeit. ©agticr »erlief)

mährcub ber Aufführung erjfirnt baS £>auS, obwohl
baS publifmit ftiinnlfd) apptaubiertc mtb ben Weifter

3tt fehen »erlangte.

XamalS mar beim Aufführen Pon Sdfaufpieleu

!

noch bie 3toifd)enaftSmufif iiblid). AIS fid) ber
1

Wufifbireftor Sänger bcflagtc, baft er wenig ge*

eignete Stonwerfe für biefen 3mecf bcfUie, bemerfte

©agner launig: ,,©iffcn Sic ma?, laffeit Sie bod)

alles, maS man in meinen ©erteil geftriefjen hat,

fpiclcu, baS rcidjt für Rai)re aus."
> j

©eilig bctamit ift cS, bafj fid) bic Stabte Cf hi*
j

cago, üonbou. Perlin nnb ©ien auhcifchig machten,

ein RcftfpieUjauS für bic Aufführung ©agncrfd)cr
|

Wttfifbramcu 311 erbauen. 3 it Pcrlin waren bereits 1

220000 Xhalcr gegeichnet unb eine Million warb in

AuSfidft geftcllt; bod) ©agner weigerte fid), biefent

Anträge 31t folgen, weil er für fein Unternehmen
nidft bas pnblifum einer §auptftabt, fonbern an
einem neutralen Orte öaS gange bcutfdje P 11bl itum
Perfammeln molltc.

XaS Pahrcuther Unternehmen mar mehrmals
nahe baran, 311 feheitern, unb eine 3«t lang cutsog
S'finig Üitbmig II. beut Pon ihm fonft fo l)orf)P erehrten

Weifter feine Wunft. Xic Sad)c fam fo. ©agner
hatte bic Aufforberung eines beutfdjen SdjriftftcllcrS

encrgtfd) abgclehnt, beffen Vpmne .Macte Imperator-4

3» fomponicren. Man hat bem Weifter nid)t mit*

geteilt, baß biefe Aufforberung einem ©intfche beS

SlönigS entfprang. ©ahrfchcinlid) l)»tte man SagnerS
Ablehnung am öofe entftcUt miebergegeben mtb bic

Uitgnabe mar giir Rreube ber Höflinge fertig, Xa
faßte ©agner ben plan, bnrd) Pcrmittclung bcS

W roß hersog S Pott Pa ben ben Staifer ©il*
heim J. für beit Webanfen 311 gemimten, bah bic

Reftfpiclc als „öuftralfeicr bcS RricbenS" »om Reiche

nationale Rörbermtg erfahren foUten. Vccfcl fprang
frftftig für biefen plan beim Wroßl)cv$og Pon Pabcit

ein, ber jebod) bie Permittelung ablehntc, weil fic

erfolglos geblieben märe.

Xa half bcitu bod) wieber bic Wrofehersigfeit beS

StönigS Siibwig, ber aus feiner JüabtncttSlaHc für bic

PülmcncinridjtiuHt, für Xetorationen unb WaShcrftel*

Intig einen Sirebit Pon 100000 Xhalern bewilligte.

Xic Wegner ©agticrö am Müitd)ncr tgofe fuchtcn

im großen 1111b im flciitcit bic Pläne bcS WeifterS

311 buvdjtrcuscn. So luit man hartnätfig ein Wefud)

©agnevS guriiefgewiefen, ber fid) oon feinem Warten

in Pahrcuth aus bat bireften Eingang in bat öffent*

ilichctt .^ofgnrteit erbat, bamit er ben ©cg nad; bem
Rcftfpicll)auS abfürgen !önnc. AIS .fönig ßubroig II.

im Mai 1874 ben Weifter um Mitteilung eines

„WeburtStagSmuiifdjcS" crfndjtc, ba micbcrholtc

©agner biefen ait fidj nubcbcutcnbcn ©unfd), mor*

auf ber erbetene Xurebgang fofort bemißigt mürbe.

IS. Vccfcl teilt u. a. mit, bah A. Pruef ncr
Pott M. ©agner febr gcfd)ät?t mürbe mtb bah
biefer feine Symphonien anfführat molltc, bic ba*

mais nod) nirgcitbs PcvftänbniS fanbe.it. $ugo
©olf, bei- gciftpollc iUeberfomponift, [teilte fid)

ebenfalls bem Weifter itt ©ien »or, um ihm
feilte ßrftliugc »01-311 legen.

Am 8. Wät'3 1875 fattb 311 ßl)rcn ©aguerS bei

VanS Wafart in ©iat ein großes Reft ftatt.

Anher ber Aviftofvatic waren faft alle bebentenben

©teuer Pertreter ber Sinnft unb ©iffeufdjaft au*

mefenb. XaS R-eft »erlief g(ang»ol(. Xie Xanten

ftrahlten in ben gcmähltcftcn Xoilettcn. XaSCuar*
tett VcUmcSbcrgcr fpicltc PeethoPen. AIS fid) je*

utaitb au bat Rlügcl fc^te unb über ©agitcrfd)c

©erfe 31t phantafiercu begann, fafjtc ©agner feinen

R-rcunb Vccfel am Arm nnb fagte: „Stomnten Sie,

Vccfcl, wir gehen in ben Acbcufaal, was foß id)

mir beim meine Sachen Porfpiclcn laffen." AIS int

itaufe bcS AbatbS ein bcfamitcr Xichter bemerfte,

bah baS bcutfdje Pnblifum nod) nie einem groben

l'cbcnbcn fo cntgcgcugcfommcii fei, mie ©agner,
ermiberte biefer frohgelaunt: „Ra! ber Sultan
unb ber Ü h c b i P c »on Aegypten haben Patvo*

natfcCjctnc genommen!"
And) Vertcl beftätigt cS, bah fid) ©agner,

wenn er auSgclaffcn heiter mar, aus Uebermut

thatfäd)lid) auf bat Stopf fteßte, mtb bah er ben

anntaßcitbat Hochmut »on Leuten ohne eigenen

©ert in hcrPovtrctcnbcr Stellung fdjarf geißelte.

An einem gefefligen Abcitb in Pißa ©aljnfrieb

erinnerten fid) i S 3
1_
unb ©agner gegenfeitig au

bic in ihrer Rugatbgeit cntftanbeitcn beften ©algcv.

ÜiSjt fpicltc hierauf aus bem Webäd)tniffc ©alger
»on Strauß, unb ©agner fold)c »on Sann er.

ßinige MUglicbcr ber Wefeßfehaft tankten bagn. ©ine
Xante rief aus

:
„So gut hat mau mir ttod) nie 311m

Xangc anfgefpiett. ©agner unb 2iS3t als Xang*
mufifantcn!"

Auf bcti Wüudjncr .^offapcflineiftcr Rrang

Rif eh er hielt M. ©agner große Stüde; er fdjäbtc

unb empfahl tl)n als „erfahrenen, beS Repertoires

funbigen unb als eilten burd) unb btircf) gitPerläffigcit

Wenfdjcit" für eine Jjfripettmcifterfteßc itt Mannheim.
Pefanntlicf) hat bie nerPöfc Wcnfdjcnfdjcu beS

Königs fiubwig II. biefett pou jebetn ßontaft mit

ber neugierigen Wenge ferngchaltai. Reifte et: Pott

München tiad) Payreuth gu einer Porfteßung im
©agnertheatcr, io ftteg er Por Payveutl) ab mtb nur
ber Weifter burftc il)tt empfangen. Auf ©unfd) bcS

.SfönigS mürbe and) beim RcftfpiclhauS ein befottberer

Anbau auSgeführt, um Sr. Wajeftät einen eigenen

(Hitgang in baS Xheater 31t fdjaffett. Völlig ÜnbWtg
wollte nämlich einer Aufführung bcS „Parfifal" in

Papreuth anwohncit. ®S fam nicht bagu nnb Sc.

Wajeftät ließ fid) biefeS Wufifbrama fpäter in einer

Münchner SeparatborFteUung barfteücn.

A11S bent Witgctciltcn erheßt, bah ßmil^iccfclS

Pud) mandjeS mcrtpoüc, weil nuthcntifd)e, Material

gur ÜcbcnSgefd)id)te R. ©aguerS enthält.
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Sadj einer imuerbürgtcu
,

ßlcidjmohl blel uadj=

cv3nl)ltcn Bnefbote füll Beethobeu fein Urteil

über eine neue Oper bent .Viompofitenr gegen*

iiöcr in bic Sorte 3ufammotgcfaßt haben: „TaS
wäre ein Budj für ntidj!" Ter Termite mar nicbcr*

flcfcCjmettcrt, bcrutdjtct — aber BeetboPen jd)rieb beit

— ,,/Vtbclio!" llnb faßte utdn Goethe: „3ch nebme
mein Gut, wo id) c§ finbeV"

Buccini nnb Öconcaballo, jeber bat feine „Bo*
beme" nad) Blurger fomponiert, — ^nccini nnb
Biaffenet ieber feine „9ftanon" nad) bcS Bbbe ^reooft
Geißlung. Tiefe Eilige finb feiner Seit in TageS*
blättern lang nnb breit erörtert worben, man hat für
nnb tuiber ben Sann Partei ergriffen utib beinahe
barüber nergeffen, bod) feine mufifa Indien Qua-
litäten Iritifd) in« Buge 311 faffen , bie ja allein bei

Beurteilung eine« tfimftwcrffl — nnb bas ifr ja bod)
fdjlicßlid) eine Oper nnb feine piutcrtrcppcmBngc*
legeuhcit — maßgcbotb fein biirfeu. Tiefe Bor»
gcfd)idjten haben, ftreug genommen, mit bem MuufP
wert nnb bem Zünftler gar nicht« 311 fdjaffen.

Tic Beurteilung feines BribatdjarafterS fällt

nicht in ben Bereich ber Mmiftfrttif. Oft feine

Oper beffer als bic crftfompouicrtc. fo hat
er für mtS vcd.jt gehabt, beufelbcii Stoff
uodjmalS 311 Pertonen, motu nicht, hoppelt
Unrecht; uub motu mir, banf feiner Be*
mühuug, ftatt einer fdjlcdjtcu Oper gar srnci

haben, bann — ja bann faßen mir ihm
bcutlidj liniere Sciuung über ben 'Jyall . . .

BuceimS „Boheme", meldje mir bei Ge«
lcgenhcit

t

ihrer Grftauffühning in Beliebig

ausführlich befprodjeu haben, fdjeint in ber

Xl)rtt über bic bcS 011 caPalla ben Sieg
babontragcu 31t tnollctt. Sie behauptet fiel)

nnb läßt bic Sd)me fter nicht neben fid) auf*
fommeu. So freien bem Bcrbifchcn „fs-al=

ftaff" uttferes waderen Bicolai „duftige
Seiber" hi 11bernb im Sege. .Pier fiegt bas
ältere, bort baS jüngere Serf, nnb es ift

erbaulich, 3« leben, mic BnblifuS fclbft

urteilt uub fid) auf bie Raiter bod) nichts

aufoftrohicren läßt . .

.

Tramatifd)er Bluftfer burclj uub burd)
ift Spuccim. Ta§ Treibotbe, migeftiim nad)
bormärt» Trängcitbc hat er Pöllig in feiner

Gemalt. Sit allen ftineffeu einer über*
mobenteu Ordjeftrienmgsfunft ift er wohl«
Pertraut — meniger märe fogar mehr. Gble
(Sinfadjheit gehen biefem Stürmer uub
Dränger nod) ab, 2lt>cr er ift jung uub
ntandjc fdjlauf aus bem banuonifdjen uub
rhhthmtfdjeii Gcftrfipp aufftrebeubc melo*
bifdjc Blüte sengt bon fdjöuer Grfinbuugs*
nnb Gcftaltuugsfraft.

Ter Blaeftro entflammt einem Ge*
fdjlctfjtc bon Bhtfifcrit nnb feine Bbnoigalcne
weift fdjou 1712 in ßucea, feiner Baterftabt,

einen Giacomo fpuccini auf, ben ehrfamen
StabtmufifuS ber fleiiicn Bcpnblif, ber firdj*

lidjcTonmerfe fdjrieb, 1781 ftarh ber Bltc

uub fein Sohn Slntonio, 1747 geboren, fdjricb

eine SWeffe, Äpric, Gloria! Tefieu Sprößling
Tomenico — Geburtsjahr 1771 — maübte fid) weit*
lieferen flängen 311 , nnb feine Oper „Cutnto A-abio"
hatte feiner 3eit 311 1‘iboruo Erfolg. Güte f c dj 3 e h n=
ftimnitgc Sotette bcmicS, baß er bcutiod) nicht Pöllig

aus ber Brt gefd)Iagcn mar. Gr ftarb 44 3ahrc aU.
Sein Sohn Btidjclc, unfcrcS ^ucciiti Batcr, begriinbde
in ßucca ein Monfcrbatorhim uub mar einer ber bcftcu

Sufifpäbagogcn feines BatcrlanbcS, außerbem Bhtlo*
fopf) nnb bcbcutcnber Biathematifer. Seiber berlor

Bucrini, ber 3üugftc, biefcit Batcr, ber auf feine mufi*
falifdjc Grstcljung mir Pou günftigftem Gittfluffc hätte

fein muffen, allgt* früh. Gr genoß beit Untcrrid)t feines

Großonfcls, Pr. Bicolai Gerri. Balb übertrafen

feine miififtheorctifdjcu .Sicnutitiffc jene bcS alten pernt,
balb jene aller aitbcrctt MontrapuiiftsGclehrtai bon
Sttcea. Seit Jüngling 311 mcitcrcr Biisbtlbiiug nad)

Biailaitb 311 fenbett, fehlten bic Mittel. Gin groß*
miitiger Saccit , Biardjefe Glinori, tljat einen ertergi*

_

fdjeti Griff in bic rote Bricftafdje, nnb bic cblc Königin
'

Savghcrita half ebenfalls mit einem bübfdjeu St'imm=
]

djett aus. deshalb trägt and) aus ^anfbarlcit uub
ihr 31t Ghren ber SConfilitftlcr auf bem ncbcnftcheubcn

|

Bilbc bic Blume im Stitopfloch, bte fo mic bic Pcrr=

'

fdjeritt heißt-

^roh föniglidjcr ^rotcftioit erhielt er bic Grft*

lingSoper „Le Yilli* (S)ic SiüiS), meldje er sum

So 1130guo=Bu'iS cüigcrcidjt hatte, ungeprüft jitrücf.

Gr fdjrieb eilte fo arge „Miaue" , maS er übrigens
heute noch timt, baß man auf bic Gntgiffcrunß feiner

Bartitnr bersidjtctc. Gineu Separatpreis hätte man
bafiir auSidjrcibcn mögen! Xemtorf) mürbe bas Ser!
1884 mit Beifall auf ber Bühne begrüßt. 188n faitb

fein „Gbgar" arijtuugsbolle ?lufnähme. Blau mein,
maS bicic jartc Umidjrcibnug in ber Xheatetiprad)e

heißt. 18p;} griff „Sanoit ÜeScattt" cutidjicbcu burd).

011 Italien, Spanien, Gnglanb, atiißlanb mürbe iic

gut aufgcnommeit. Vlud) ctlidjc beutidjc Opernbühueu
bradjtcit fie. Picrauf folgte bic „Boheme". 'Jtnn*

mehr arbeitet Buceini in ber Uiitblidjen lHbgcfd)iebcn=

heit feines ÜanbfipcS Xarrc bei üüago att einer Oper
„ioSca", bereit Buch ans bent befauutcu, für bic

Sarah Bentharbt berfaßtcit Gneft= uub Sdjaucr*
brauttt „loSca" gesogen ift . . . Sau barf auf bic

Scitercutfaltimg bcS Xaleutc« bc^ heute nod) nicht

biersig Csnhre alten >iiiuftlers gefpamit fein, ber mit
BiaScagui uub yeoueanallo au ber Spiee ber „ '\niig=

Italiener" luarfchicrt. Gr befiut uiijioeifclhnftc Crißi»
ualität, ein ftavfcs Xemperament nnb hat bicl gelernt

Pou allem, maS erlernbar ift. Bor llcbertreibung

bes mufifalifchcu SiabrucfeS ins Saßlofc hat er fid)

(füacoim) Pucchtt.

toohl 311 lliitcn uub uor Immilcr '

4inllictif. äiScini er

äi!nl)vl]cit nnb (Snnr’ntOlicit miftatt Unnatur nnb Slnffiitc.

ment 311 feilten i'titftcrtten miilUt, inerben bei feiner

nioftett SJcfWbititn timt nicht Siofi SlnncnWictc-crtotiie

nOIiilicu, ionbent bteibenbe, nnb er mirb fiel) ber

Steifte ber fteroorraaeitftett lonfener feines iintcr.

(anhetS ebettbiirlifl nnfefjlicfien. «. S— nn.

pfluii) 5rifi>ri(lj §imu| und bie pfili.

Bott Pr. üPsItftb

(Sd)luß.)

Puf Bectlmucns „Jyibclio" gehen bic Sorte, bie

Strauß bei ber bergt cirfxttbcn Schaltung Bcct=
hobcitö uub S03ans fagt: „Blaftifdj’c BuS=

ßcftaltuuß bon Gharafteren, ber getueffene Glau-i einer
bwmatifdjeu Paitbluug . . . mar meniger Bceti obens
Sadje, als baS lmgclmttbeue Sogen itttb Siihl.'ti in

Gmpfinbuugcn uub (^ebaufeu." Saß Becthoücn hier

uidjt auf feinem cigcutlidjcu GJebietc fei, seifte fid) fdjou
baran, baß er am „Jyibelio" fo lange gearbeitet, gc=

belfert uttb umgearbeitet habe als Biosan an einem
halben Xugcitb Opern, baß er 0 ubertureu basu gc---

fdjriebcu, moüott feine ihrem ^uu’de rcdjt cutfpricht, —
uub baß ^ibclio feine etujiftc Oper geblieben fei, bon ber
freilich baS Sort gelle: „Bur einer, aber ein üöme!"
Xett Glcfaugcucudjor nennt Strauß ein Barijtftiicf,

mic meber Biosart nod) Gllncf uttS eines hätten
fctjuffcii föuncn, ein M lein ob nuferer Cpcnnmifif. Xmi

einem Bicer bon So hl laut, mic bet einer 'Bi 03a rtfdien

Oper, fchmimmt mau uidjt, aber uou mächtigen
Strömungen fühlt man fid) bod) mimuudjt. ,(V su

feiner aitbcnt Oper bcrbiitbct fid) mit ber mufifalifdicit

io innig bic cthifchc Sirfnttg." Tod) obwohl Strauß
bot „vvibclio" nie ohne bie iuuigftc Biihruug hören
foiinte, obwohl er icbcsmal baS Paus „bis ins
puuerfte gerührt uub etirijüttert" bcrläßt, ftcllt er

ihn beti Biosanjclieu Biciftcroperu nicht gleich:

„Mömiteft bu," fdireibt er am i>. Biävs an Bapp,
„icbt balb nach ^ibelio ben Figaro, Ton ouati
hören, io miirbeft bu — muiifalifd) betrachtet — ge*

miß fühlen, baß bit ans einem Strom mit balb
tiefem, balb feirijtem Bett in beu einig Hollen,

ooig jungen Ofeauos gefommot." — ^iir

Strauß ift nnb bleibt 'Biosart „ber uubebingt
Größte".

Taft Strauß fid) Bidptrb S agucr
gegenüber fdjroff ablehnotb berhielt, mirb
nach feinem eben gcfchilbertot Bcrhältuts 311

'Biosart uub Beet hob01 , iitsbefonbere nach

beu GiumGilbungen gegen bot lotteren, nidn
ülicrrafdjoi. Gs ift freilid) 311 beachten, baß
Strauß bereits 1S74 ge ftorbeu ift. Cb er,

memi er heute lebte, ein anbcrcs Urteil

über Sagucr als Mompoiiifteit nnb Bioifdiot
fällen mürbe, muß baljin gcftellt bleiben,

biiuft uns aber nicht wahrfchcinlidi, Ba=
mentlid) fiir bic fpiücrcn Sdiöpfungeu bes
Bahrcuther 'Bi ei ft ers hätte er tuoiil nie Ber«
ftäubnis nnb Sumpathie gernou neu. Gr hat

einmal bic Beußerung gethan: mas ihn aus
Scimar ( 31t Bnfnng ber fniifjißcr 3a live)

wertrieben habe, fei cifteus baS fdjlcdjtc Bier
uub smcitots bic Sagneridje Biufif gemefot,— Bei ber Sagitcrfrijot Biitfifpocfie. imb
Boefiemufif höre bic Boefie uub überhaupt
alle M un ft auf. BIS bie au ginnten ber 3u*

funftSmufif hcrbcigefiiljne „mufifalifdjc i)ic=

bolution" in 'Bi iineben int 3al)rc 18<>8 beit

Wiitftntt A-raiis Üacljiters beranlaßtc,

mibin etc Strauß bem Bieiftcr, bem „ fehlt ober
llnbaitf, gefdjicft im Sühlen, feef int pöl)=
neu", beu lauge rnhnmoU gefdjmutigen01
Stab aus ber panb gerungen, ein paar
Sonette, in bereu einem es heißt:

„Bbmehrte ft bu mit Gruft bie trüben S affer

Xer Biobcfuuft, bot Schwann ber wirren

Geifter,

Tic uns baS Ghaos gerne w ieber brächten."

Tic er ftcu Bernerfimgen über Bidjarb
Sagucr tu Strmtßfdjcu Briefen aus bon
3ahre 1851 finb nod) einigermaßen suriieP

Ijaltoib: „Tie 'Biufifcr hier finb alle toll

uou einem gewiffeu Sagucr, ber ben Hoheit*

griu :t fompottiert hat, nnb mir aus allem, was id)

non ihm weiß, als eine Brt bon nuififalifchem i)iol)iucr*

suwiber ift."

aiadjbcut er einem Bioliuguartett bei üisst, ber

baurals MapeKnteifter in Scimar war, beigewohut,

fdjveibt er: „Tas Ouartett ift gm, nur finb bic

Öcutc etwas rappelig burd) einen allcnteuftot Stompo*
lüften, 'Bauteils Saßitev, ber fid) hier aufgehaltot hat,

fo baß ihnen Bcctljoucn fclbft noch nicht toll genug
ift, wcnigftois fpiclcu fie feine fpäteftot frmtfeftot

Sadjeu am liebftcu,"

Tie fpätcren Botßcntugcn Strauß* über Sagucr
taffen an Tcutlicbfcit uidjts 311 wiiitfchcu übrig. So
fd)reibt er am 27. Btär-s l8fW an Bapp: „Senn
Bidnirb Sagucr über tuid) fdjimpft fo ift er

iiifofcru in fehlem Beeßt, als id) immer jebe Ge=
legen heit ergriffen habe, meinen Bbfdjoi bor ihm io
als Bicufdjei! wie als 'Biufifcr uaciibnkfltch a 11*311 -

fprcchoi."

llnb mit einem wahren ougrimm fpririjt er in

einem Briefe bom 21 . 3ainiar 1874 bon beu bon
bem „heutigen Arageugcfdjlcdjt" als MiiufUcr be-

wuubcrtcu B. SagnerS uub BiafartS, bie als Bfoi-
frijeit foldjc „fDbarittfcfjc Ümnpot ober blaSphcmifdjc

* ^-riebvirf' Dlol'niff (1SI4— 1B57), tev fit^ aU
pi’Ii tilgen 'JJIcifia-3 auffpiclte.
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Sclfjftbcwimbcrer" feien, baß man fidj mit (Hel ab*

menben muffe. 3J?an ficlff, baß Strauß fief) Sagner
gegenüber üon bem Ion beS objeftiocu, unbefangen
priifenbett unb PcrffänbniSüollen MritiferS fo entfernt

tnic tnöglidj geigt.

(5*3 fei hier itod) baranf Ijitigemicfen , baf? fdjon

lange Por Sngner (Strauß’ #remib Bifdjer bic

Dübelungen als Stoff fiir eine Ijevoifdjc Oper cm*
pfoljlcn bat (Mritifrfjc ©äuge II, 397 ff.). Strauß
fomitc fiel) aber in biefen Opcntporfdjlag nidjt hinein-

Hüben. „Seitn In fagff," menbet er tu bem Briefe

noin 24 . Cftobcr 1844 gegen Biffber ein, „um als

Iranerfpiel bcljanbelt 31t werben , müßte ber Stoff

allaitfepr untgcmanbclt werben, bic wortarmen gelben
mürben gan3 attbere, wenn ibnen bic Tialcftif ber

bramatifdjcit Diebe geliehen mürbe: fo, glaube idj,

fiubet bic glcidjc Dllteration ftatt, meint ibnen bic

mnfifalifdje (McfühlSanSftrömung geliehen loirb. (5*iue

fiiigcitbc ©hricmhilbc feinte id) nidjt mebr. Tann,
um itod) ein ciitscluc? hcrauS3ti3ichctt, träte bei ber

fccnifri)cn Tarffcllung ba8 djriftCidje, firdjlidjc (Element

mcit auSbrücflidwr hervor al« im ©po? , unb bannt
ber Sibcrfprudj, in bem cS 31t bem gntnbhciöuifdjen

3n halt t'tcbt."

2 i 33 t , beffen ^crfönlidjlcit für Strauß „etwa?
BagantuifrijeS" batte unb bcti er „im Umgang gar

nicht übel" faub, ließ ibn al? DJhtfifcr fall. Diadj

einem i'iSjts.Nionjert im Sinter 1843 frijrcibt er:

„3w (Mruttbc ift eine folcbc DJlufif nur eine Satfjc

fiir Meitner unb Minber — jene vergehen, biefe be*

gaffen bic ffauuenSwerte Stunft unb ftertigfeit; aber

ber vernünftige, mittlere Wann, ber etwa? für $?erj

unb Bhantafic ffidjt , fommt mager meg." — llnb

unterm 18. Februar 18ö2 berichtet er au? Scimar
feinem Brnber, baß er feit Januar nidjt? ©efdjcitc?

gebärt habe, obmobi er einem mufifalifdicit Dlbcnö

bei LiSflt „ttidff nusmeidjen fomtte".

3n ben Momponiftcu , bic Straub mert hielt,

gebären Mrcu per uitbSeber. Tod) fühlte er fid)

non betn Spuf in ber SolfSfrfjludjt „franf in allen

DierPcit", unb er meint: „©*? ift bod> etwa? Ber*

rudjtcS um bic Diomantif. xHitf ibrem Bobeu allein

fötutett foldjc (Greuel ermarin eit , unb biefer Bobett

giebt and) bem Sdjönen unb ©cmiitlidjcn, ba? biefe

Oper in fo rcidjem DÜaßc enthält, bod) einen franfen

Bcigcfdjntacf."

Tic italicnifrfjc ÜPiufif ließ ihn im allgemeinen

falt; bod) erflärte er Pott Dl off in iS barbier, beit

.Siegel bem DJioaartfdjeu Jyigaro oorge^ogen, baß jener

iiim juerff einen begriff Pott fotnifchcr Oper bei*

gebrndjt habe, .ftcrslid) freute er fid) über ben 3übel

beS B»MifiimS bei ber Dliiffüljvuug Pon ©ima*
r 0 i a ? „Matriinonin sejrrcto“. unb mit Behagen er*

Säljlte et* bic Dleußerung eine« ciitfadtctt DNündwer
bürgere- : „Dütr eine einzige Tcforatioti unb bod) fo

nittcrljaltcnb." —
(5*3 fei 31111t Schluß nod) ermähnt, baß Strauß

fid) einmal auch al? Librettiff vcrfndjt bat; für feinen

ftreimb, ben Dttatbemattfer utib begabten muftfaltfdjcn

Tilcttautcu (5*. >y. Stauffmanit , Perfaßte er in ben

pierjiger 3 abreit einen Cpernte rt , bem TicefS Dlo*

pelle „Ta? 3mibcrfd)toß" 31t (Mruttbc gelegt mar.

Tod) bat Mäuffmatitt nur eine Diomattäc baraits

fomponiert. Tie Dlrbeit batte fiir Strauß, wie er

bemerlt, bcti Dütßcit, baß fic ihm einen tieferen ©in*

blief tu ba? Scfcn ber Oper Pcrffhafftc.

Tatttit möge biefe Klauberei über Strauß’ Be*
Siebungen 3111* DJUtfif ihren Slbfcbluß finbcit. Sic

wirb fo Picl cvwiefcii haben
,
baß TaPib ^-riebrid)

Strauß’ Sdjriftcu unb Briefe für ben DJhtfifcr unb
DJütfiffrcunb eine veidje unb mcrtPollc DluSbeutc citt=

halten, baß matt au? ihnen aud) bort, wo fic 311m

Sibcrfprudj l>crauSforbcrn
,

itiißbriiigenbc Dlitreguttg

3U fd)öpfctt Permag.

l^umörilltrrfjB BnginalErjäI)Inng.

(Tvortfeßung.)

‘tffjbcr fülcitfcb. btt millft bod) bic gatt.se
'
4>ü)d)o=

Till logie, bic gattsc Seclcitlcbrc nidit über beit

jS Raufen merfett 'i Tu wiU ft bod) nicht beit

taitfcnbjäbrigett Saß, baß bic Seit btird) junger unb

Xiebe sufammcttgcbalteii wirb, ocrmittclft beiner Xogif

au3 befugter Seit berau§fdjaffen '< Seit» bit bic

ßiebe leugueft, bann fönnett mir 11118 nur glcid) in

ben alten Dlffcnftaub gurücffonscntricrcu , bte Tiere
fentten audj feine Cicbc. Sollten beim bic Tidjtcr

aller 3 c *tcn
/

tücldjc fid) bic Xiebe 311 ihrem erhabenen

Thema erforeu, alle ®lcd) gefdimaßt haben? Unb
folltcft bu, ber (5bcmifer in bem 3?erfud)8 labora=

torium ber fDlmttifärfdjcit Dluilmmcrfe, aßen biefen

Tidjtcrn 311m Troß allein Dlccht haben? Senn bu
bisher nod) nicht geliebt haft, fo mag ba§ ja febr

betriibeub fein, aber be8l)alb ben begriff Xiebe 31t

leugnen, ba8 ift eilte große Http erfroren heit."

„Senn man bid) fo rcbcit hört , bann müßteft

bu minbeftcuS fdjon ein gang ftattlid)e8 föäitbdjett

Ibrtfdjcr (Mebidjtc in beinern Sdjließforb liegen haben,

öaft bu fclbft beim ctma aud) fdjon fo geliebt wie
fHomco unb 3 tilia, Triftait unb 3 folbe, wie 3 ubitb

unb öolofcrnc§, baß bu bid) in fo übcrfcbtucnglidjcr

Seife beb Begriffes Xiebc auuimmft? Tab mar
meuigfteub nod) einigermaßen Peniiinftig, baß bu Pon
bem begriff Öicbc fpradjft. Tic Xiebc ift eben ein

'^egriff ohne Dlcalität, 311 bcutfdj, eb ftccft nid>te ba=

hinter. (Mefteb mir nur offen : £>aft bu beim fdjon mal
mirflid) geliebt?"

„Dicht, aber bab bcmcift gar ttichtb."

„Tab bcmcift fcljr uiel. Siel) mal , mab mir
fpatcr in biefer £>iufid)t itod) einmal paffieren mag,
bab meiß tri) allcrbingb nidjt, unb ob id) fpäter bod)

nod) einmal ein Milo Strprijuin ocrgcljrc, weil (5ntma,

Bertha, Dlntta ober @*lifc tnidj nidjt 311m fDlanttc haben
wollen, bab meiß id) nidjt. Dl ber fo oiel meiß id):

D3 ibljcr habe id) icbcb bübfdje DJläbdjen fiiffeit föitncti,

ohne ntid) Porber ctitgcbcub mit beinern begriff Siebe

befdjäftigt 31t haben, unb bib jeßt bin id) and) nod)

in ber angenehmen Xagc, jebeb bübfdje DJläbdjen

heiraten 311 föitncti, gait^ glcidjgiiltig, ob fic Cmnta,
Bertha, Dltttta ober (5*ltfc beißt. Tu lieber (flott,

wer heiratet betut überhaupt aitb Xiebe! Dlugtift ljci=

ratet iöcrtlja, uttb ftricbridj heiratet (5*life, weil fic

fiel) sufällig auf ber Dllcjcanbcrljöljc ober im .Stuft tio

getroffen haben. £>ättc Dluguft bort (5 lifc, uttb ^yriei>=

rieh bort SBertlja getroffen, bann märe eben au8 betten

and) ein Spaar geworben. Tic jungen DJläbdjen hei-

raten bcitjettigcii, ber fid) um fic bewirbt, ober bcrt=

jenigett, ben ihr bic (Sltcni alb Partie anweifen

3b re fogenamtte 3ugenblicbe befotnmen bic meitigftcu.

llnb ber iitugc DJlantt heiratet bic, wcldje ihm au8
beut einen ober anbent (Mrimbe in feinen .Slratu paßt,

er würbe eine jmeite, eine britte, eine Pierte ebettfo*

gut heiraten, mettit bic SJcbiitgitugeu glcidjc ober

belfere mären. Tic Xiebe ift ein Phantom, nur bic

Beirat ift cttoa8 Dlcatc8 ! Ta8 StaubcSaiut ift eine

Thatfadje, unb bic Xiebc ift Sdjminbcl!"
„Uttb bu bift ein großer Sopljift, ber beit Schein

für ba8 Sein hält. Uttb ba8 will id) bir fofovt bcmcifcn

:

Sag mir nur mal einen Pcrufmftigen (Mrunb, warum
bu bid) auf ben H'afittobällen Picl mehr fiir ftrftiileiit

(5*mma Stahl als 3. DJ. für Dlmalic Sdjulj ober §er*

mitte DJluth intcrcfficrft. Jvrcilidj, wenn bu bid) bei

(S-inma Stahl tu erfter Xittie fiir bic DlitUiiifabrif,

bic Slülla uttb bett
V
4?av.f intcrcfficrft, bann ift mit bir

nidjt 31t bisfuticrcn, bann heirateft bu eben au8 fraffer

S3crcd)mtiig, uttb fraffc (ygoiftcu lettucn allcrbingS

feilte Xicbe. 3 d)
_

3. 33 . fittbe Dlmalic Sd)itl3 uttb

Termine DJluth beibe Picl hiibfdjcr al8 (5'imiia Stahl
uttb and) Picl intcrcffantcr. Tetttt (5'iitnta Stahl ift

weiter nichts als ein lange?, biinncs, irottifdje? Sefett

mit einem gut geölten DJluttbftücf."

„3n erfter Xiitie tljuft bu mir mit bem fraßen

(5-goifteir Unrecht. Din ber SBiUa unb ber Dlnilinfabrif

liegt mir gar nidjt?. 3d) habe feine Sebürfniffe,

uttb bic Scbiirfuitfe meiner $raujjoffc idj mit einem

(Mcljalt Pon fiiitftnufcnb DJlarf befriebigen 31t föimctt.

3dj will bir and) offen geftchen, baß idj Dlmalic Srßuls

unb Termine DJluth gcrabc fo gut heiraten fönnte,

wie (5*mma Stahl. Uttb wenn idj ein türfifdjer S^afrfja

märe, bann mürbe idj burdj bcitien dinwaub nidjt

einen Dhtgcttblicf in Verlegenheit fommett. Tarnt

würbe idj fic mahrfdjcinlidj alle bret heiraten. Ta
idj mich uutt aber mal in Preußen für eine biefer

jnngeti Tarnen cutfdjciben muß , fo mitt e8 ber

Unfall, baß mir bas ironifdjc Sefett unb bas geölte

Difmtbftiicf betfer gefällt als bic Xicbcnömürbigfcit

ber b eiben anbent."

„Dlmt ja, ba haben mir cS : fic gefällt bir beffer.

Tiefer Stomparatip, haS ift eben bte Xiebe, unb alle?,

was bu 3111* Bemäntelung biefer Xicbe jochen Por=

gebracht haft, ift Sophiftif. Tu bift 311 ftolg — ober

311 ciugebilbct -
• um 311 befemten, baß bu in (5*mma

Stahl bis über bic Chrcti Perlicbt bift, uttb beSbatb
bchaupteft bu ferf in bie Seit hinein, e8 gäbe feilte

Xiebe, eS gäbe nur einen bitmmctt 3ufaQ , ber beit

§an» uttb bic (Mrete gufammenführt."
„Dia, toettit bu beim gar nicht 31t übe^eugeu bift,

bann glaube meinetwegen, was bu millft. ©taube
meinetwegen, baß ich jeben Dtbenb Sdjitlcr citierc:

llnb flar auf einmal fühlt’ idj ’S in mir werben, bie

ift cS ober feine fonft auf ©rben! 3cßt wollen mir

aber fchleunigft 3U SdjäfcrS gefjen unb ein ©Ia§
BU fetter trinfen."

* *
*

Dlm Dla^mittage nach ber Besprechung beS öernt
Sdjmibt mit ihrem Batet iaß Fräulein ©mma Stahl
in ihrem flehten Turmjimmer unb ließ fich eine

ganse Dlcilje Pon ©ebanfen burri) ben Mopf gehen.

Sic mar jeßt fechSunbjwansig Sahre alt, an ber

Thatfadje fonttte fein Dtaifonnement etmaS äitbcrtt.

Uttb wenn fic in bett nächftcn fahren nidjt heiratete

unb er ft einmal 80 3aljre alt mürbe, bann fönnte

fic allcrbingS fchließlidj eine alte Jungfer tuerben.

Sollte fic bentt nun eine alteSungfcr werben ? hierüber

badjtc ©mma juerft ttarij. 3dj mürbe bann, fo jagte

fic firfj, aus Troß gegen meinen Batcr eine alte 3uugfcr

werben. DlttS Troß gegen meinen Batcr. 3 ff baS
ein PcrniiiiftigeS DHotiP, ober beffer gefagt, wer hat

beim fchließlidj bic ftonfequengen btefeS TroßeS 31t

tragen? (Memiß, folatigc idj auf bem Sfafitto itod) eine

Diode fpiclc, folangc bic Herren cS nod) gcbulbig cr=

tragen, baß idi mich über fic luftig ntadie, fo lange

mag baS ja bittgeben. Dlbcr wenn biefe nmiifantc

Beriobe vorüber ift, wenn bic Herren erff einmal an=

fangen , bett Spieß umgubrebeu
,
maS batttt ? Tarnt

lacht mid) aud) mein Batcr auS, bann ladjeu fic alle,

baS märe alfo baS Diefultat meiner Brinsipicnreitcrci.

Tann hätte mein Batcr recht, unb bei* barf nidjt

rcdjt behalten.

Dllfo heiraten uttb feine alte CMingfer werben,

anbers giebt cS feinen DlnSmcg. Soll tdj mir ctma

mein gattseS Xcbcu Perbittern, nur um gegen meinen

Batcr ein paar Trümpfe aufgufpielen unb fchließlidj

bodj baS Spiel 311 Verlieren? Dllfo heiraten! 3amoljl,

Piclleidjt bett erffett heften, ber fidj in mein Bermögett

Perlicbt? „TaS DJÜibdjett heiratet aus Dlcrgcr bett

erffett heften DJc'atut, ber ihr in ben Seg gelaufen,"

itatiirlid), mein 3-rcitub .5>cinc, ber meiß cS. Ta märe
ja wahrhaftig baS alte 3itugfenttum nodj vorüiiftieljen.

llnb wenn idj nun nidjt bett erffett heften näljmc,

wenn id) 3. B. Dllfrcb Sdjmibt mein 3«wort gebe?

3 d) habe feinen Batcr allcrbingS feßwer bclcibigt,

inbeffen fein Sohn mürbe baS fdjon mieber ins ©letcijc

bringen. Dllfo Dllfrcb Sdjmibt! Dleiit, ben nidjt, beit

nimmermehr! Sclbft, meint tri) etwa« für iljtt fiiljltc,

wenn id) 3. B. DJÜtlcib mit ihm fühlte, wenn id) tljn

au? .'oodiadjtung, au? Bernunftgritubcit nehmen fönnte,

id) mürbe ihm nie nteitt 3nwort geben. 3» bem
XicbliugSprojcft meine? Batcr? fantt tdj bic öanb
nicht bieten. 3 <h mürbe ja Por Scham itt bic (5*rbc

pcrfiufctt, wenn id) Por ihn hinträtc unb fugte
: „3a,

Batcr, ich will bett Dllfrcb Sdjmibt heiraten."

Bleibt mir betut tuirflidj nur Dllfrcb Sdjmibt?

£>at mir nidjt neutidj ber Dlifcffor Schul} fcljr Per*

ftäitblicbc Dlnbcutuitgcu gemadjt, hat mir nidjt and)

ber Lieutenant Seiler perfidjert ? Hub bic

neulidje Licbcscrfläruug beS Ferrit 3*övftcr, mar ba?

nidjt eine ©rflärung itt aller 9orin? $err ffförftcr,

martim fontntc idj nur 311 allerletzt auf $crni fyörffcr ?

3ft nidjt Jöerr Tyorftcr ber amüfantefte Sdjclnt ber

ganjtn Stabt ? Dlbcr heiraten ! Semt mau jeben amiU
faittcn Schelm heiraten wollte ! Unb bcimodj, wie

reijettb hat er ba? ncttlidj augefaßt. (5*r madjtc mir

eine ©rflärung in ben hünbigften DluSbrücfcit, fo baß
wir utt? hätten fofovt in bic Sinne finfen fönncii,

unb bodj mieber fo, baß er fidj oljne Dücbcrlage 311*

riicfsichcn fottnte. Sar baS beim iiim mtrflidj eine

©rflürung ober mar ba? nur eine gewagte ©auferic?

Siel) ba, idj fange ja fdjon att, neugierig 3U werben,

ffrau ©mit 3’Örffcr! Sahrljaftig, baS märe fo ein

Triumph für meinen Batcr! Dlodj einmal ein ®h C::

mifer au? bem Päterlichcit ©cfdjäfte! Ob er attdj

Jpcrrtt 3'örfter itod) einmal fo bcljanbetn mürbe wie

Dlrthur? 3 a, ma? frage idj? £>at er ba? beim nidjt

bereit? gethan! Sich, ba? ift bie Mitnbigmtg be§

Öerrtt Työrfter
,

fagte mein Batet* mit eifiger Malte.

S03U biefe Münbigung? Ta muß bodj mein Batcr

DluhaltSpunftc haben 31t glauben, baß idj

ber ftärferc Sille, fagte er. Ter arme Jgerr 3'örffcr!
(5*r foll cutlaffeit werben, nur weil mein Batcr glaubt,

baß er bem $)cmt Dllfrcb Sdjmtbt itti Sege ffanbe,

Uttb meint er tunt mirflidj Jöcrrtt Dllfrcb Sdjmibt tut

Sege ftäiibc?

3*rättleitt ©ittma Stahl ging itt großer Unruhe
itt iljrcm 3immer umher. Sie mar gans unsufriebeu
mit fidj fclbft, unb bettnodj 3ulüCtlett hufdjtc

ein IcidjtcS Diot über ihre Sangen, wenn fic firfj bei

gans fottberbarett ©ebanfen ertappte. DJlorgctt war
ein DlttSflttg bei StafhtogefeUfdjaft nach bem Breben*
brudj itt DluSficht genommen. Sie tjatte cigcntltd)
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bereit« fo halb unb bald bcfdjfoffcu, bie Partie nid»
mitjuimidifn , jeet fiel ihr mit einem iUale ein, baft

bodi ciflctttlid) fein (Mnittb uorlicflc, auf btefeS »cr=
flniiflctt 311 uerjidnen, i3d)luf; folflt.)

iritifdjf griffe.

Serlin. Sit „$bilbanm>nifc&nt Sioitjcrtc" ficlicu

und) in biefer Saifott wicbcr unter bei- bewährten
Leitung bes Seibjlgcr CMclunubhau-SfapcIlmeificr«
5>Irtf)ur Siififd). ('»leid) bat tritt .sionjert öraditc
uns als Dopiliit bit »icrfäBige f»mpi)onifd)e Suite
»Sebeberajabt" beut btm ntfiiidjcu Momponiftcu
Di. Hiimd f b=Si or jafow. Sic fütiftlcriidic 'Jlii--

«gütig 511 feilt tr Xonfdjöpfmig empfing bei- Hoinpontft
and beut 9Jiiird)eit „Saufciib uitb eine Dadjt"; bie -

ielbe feffclt iebodt weniger bttrdj motiuifdjcn ®eba(t
uitb fmtftpollc tbematifdjc tMiiSgeftottuna «1-3 bttrd)

bie überaus raffinierte Jnitmmciiticrmtg. Sieic ift

Don blcitbetibcr Sarbciiprncbt utib bringt Slang,
effeltc Pott ftcrabcju beriiefettber SHJirfnitg. Sen gröftteti

»cifitll crgicltc ber brittc Sab; er ift ber i-cijuollftc

imb bittftdjtlid) ber (beftnltmtg ber nbgcruubetftc.
SJcbcitifamcr iu beit Xficititu, funftuoUer geftaltet uitb

and) tiefer tmregenb erwies fidj XfdjatfoioSfbs
„'Diattfrcb=Sbmpi)omc" iu liier Soitbilbcru, und) beut
bramatifdjcn ©ebidjt Pon ®t)rott, mcldjcS 3Scrf tut*
öerr if-elir SUcittgartitcr am ätueitcit Sbmpbonieabcnb
ber füuigl. Stapclle at« Siooitiit porfiibrte. (5S gc=
bört jttr ©attmtg: „®rogrammimifit"; bie ringclitcn

Sü(ie tragen bie llcbcrfdjrifteu : a) Dinnfreb, b) Sic
Sltpcnfcc erfebeint uor Dianfreb auf bem ScgctiUogcn
ii6er bem Sturjbad), c) ßirtcngcjniig nttb d) Untere
irbifeber tjtalaft bcS Slrintatt 11. f. tu. ©leid) bas
patbctifdic, rbbtbmifeb marfante Jjjaupttbema bcS erften

©aeeS fpattnt nufere Slnfmcrffamfcit uitb loirfimgS.
tioll lontrafticrt mit bcmfelben bas fcbmerjcrffillte,

melobifcbe jmeite Xbema, tucidjc beibe im teeteti ©ab
mieberfebreu. Slm eigcnartigftcu in ber Krfinbtmg
uitb im Sluöbnrd finb ber fiauglid) aufjerorbeutlid)
reiäUoile gweitc unb ber iu feiner »auptmclobie einen
bolfstfimlidjen Sem anfdjlngcnbe brittc ©ap. Sie Slti8=

fübrung bcS febtoierigett äBerfeS fcitcuS ber ßoffapellc
unter giibrung SSJeingartnerS tuar iu jeber äcjiebuitg
Pollenbet unb ftiutertieß einen gctoaltigcn Ginbruef.

SJon bcu Soliftcu , bie eigene .\tm13ertc ucr ait=

ftaltcten, fei ber Beipgiger äSiolinmcifter Slrno ßtlf
genannt. Er lieft fitb au smei Slbcnben in ber
Singafabemie büren unb errang mit feinem miiiibcr-

uotten ©piel einen gcrabegu fenfationellett Erfolg.
Slameutlicb bie SBicberaabe bet Stonsertc Don SfdjaL
fowsfp unb Dralims, fotuie ber Sßaganimfdjcn SBerfc
„La clochettc" nnb „Nel eor piü non mi Santo“
mar Uon faScinicrenbcr SBirfung. ffind biefer Siinftler

in tedmifeber äjcjiebmtg leiftet, ift unglaublid) ; in

biefer ßinfidjt ift er Ijeute PieHcidjt ber bcbeutenbfte.

Wolf 'Sdiuitre.

* *
*

A. H. fülüHrijett. Sie bieöjäbrige Sfonjertfaifon
mürbe im Saintfaal oon bem Siinftlerpaar 2 a n g e 11=

bau eröffnet, ßerr btidjarb Baitgenbatt, ber berufen
ift, neben SBeingattner als ätucitcr Sapellmciftei
bcS StaimordjcftcrS 311 tpirlen, erwies fid) als ein

teebnifd) routinierter uitb tüchtiger Sirigent, beffett

Sluffilbntng 001t DiogartS G moll-Sbmpboitie fid) fette

forreft unb glatt gcftaltete. gttuad mehr jnbtbtbuali«
tat, bie man hier Pcrmijjte, legte er anbertuärtS, na=
mentlid) in ber Ouberture jum „glicgetibcn ßot>
tftnber“ au beit Sag. 3n feiner @attin, f?ran
Sangen ban = §irjel, lernten mir eine uortccfjlidjc

Sßianiftin fcttitctt. Jn SfcbailoroSfbS B moll-Songert

bereinigte biefeibe mit bebcutcitbcr STedjiiif piel Sein,

pernment,

9!it einem eigenartigen Unternehmen ift Sjlrof.

Sertljolb ScIIcrmaitn berborgetretett. Er bat fid)

bie Aufgabe geftelft, bie fämtlidten gtoölf fbtnpbo»

nifdteit Sichtungen fyranf ßiSgtS mit bem erbeblid)

berftärften Haimorcbefter att hier blbenben bem ®ubIL
fum borjufitbren unb bat babei mit ben auägejcidjs

neten Stiftungen, bie er alä Sirigent im Slercitt mit

bem bortrefflidjen Snftrumcntalfbrpcr geboten, gang

auBerorbcutiidie blnerfcnming bei ben bottjübtig bcr=

fammetten bieftgen fiiSjt=Screbrcrn geerntet.
* . *

*
s. Stutiflort. irnr an biefer ^tetfe nur muft=

falifdjc 91cuf;citen öott Sebcutung unb ljerüorragcubc

S'fitnftterleifhuigen ßcfprcdjen, fo tuinft iinS in biefer

@aifon tiifofern eine befenbe SfuSbcute, at§ in ben

?l bon it einen t«fo 113er 1 eit ber fgl. loiirtt. a> o f

=

fapcUc unter Leitung bc« Pr. s
‘l. Cbrifr melncrc

neue Xomocrfe, bk fidi bereite eine«? guten iHufcS
erfreuen

, 3nr iHuffnpriiug gelangen locrbcit. üludi
tollen iwir einige liier nodi uiriit befanute Sängerin^
neu liörcn, bie anerfaunt Jrcfflidic-j Iciftcii. .s?offeut=

lid) luirb man einen uiclfarii aibgcfprodjcucu '^mifd)
bC‘J '

4Jnblifuinö beaditcit unb Fünftigliin größere Ion-
toerfe an bie ^pibc bed ^rogrammö ftcllcn, lueil

für bereu 'ikrftanbui« nnb Wenuft eine uiigcbrodienc

^itfmtbnbfäliigfcit uotiocubig ift. Ter Xre^bitcr
Miinftler Sh Perron trug int erften ?lbomicmcntö=
fonjerte eine l’lric non (Mlud foioie lieber uon

Jyraii3 unb Sdniinauu mit berftaubigeu ibrtrag^-
acccntcn uitb mit (5’inpfinbutig uor. .'ooffapcllmciftcr

i?
r

:
. begleitete bie lieber mit mufifalifdiem

fveinfiiiii auf bcui stlauier unb feine CunproPifatioueu,
luddK bie llcbcrgäugc uon i^ieb 311 üicb ucrmittclteu,
regten bcu Snnfd) an, cublidi cinmat einige lieber
ober ein Xonmcrf größeren Stit^ PoubiefemXirigenten
im S?ou3crtjaal 311 liörcn. Jyran 'solmuna st t i n cf c r =

fu6 fpicltc mit Piel Xempcramcut, SkrftäubniS unb
mit großer tcdptifdicr (ycläufigfeit ba^ migcmciti
fdnutcrige SUauicrfonjert op. 23 pon Xfrf;aifoio«ft).

^efonberd fdjöti brariite fic bie bnftigcit >)f ofultcii

uu stocitcu 1111b brittcu Sapc ber gcifipollcti Stompo=
fition. X'in erften Satjc flagt ber ruffifdie Xonpoct
all3u(aug über bcu oammer bc^ Vebcit« iibcrlianpt
nnb über feinen pcrfönltdicu .stummer insbefoubere,
oljuc bamit fo 31t crqiiicfcn, mic ctma iycetliopcn im
Siuciteu Sage ber (yroifa, 100 ber Sdpnc^ bie cbelfte

Xouauöfpradjc fmbet.

Xafj
_
45 rof. 2?2ci^ patter ein ^ianift erften

Siange^ ift, Ijat er in einem Stuttgarter .slousertc

ncuerbingä bemiefen. Ih1

burdibringt mit fdjarfem
ikrftäubitis ben ^bccngcbalt ciiteei jcbcu Xonmcrfs
uitb lüäblt gcrabe bie fdnuicrigftcu Stiirfc, um feine
überlegene nuififalifdjc Csutclltgen3 311 3eigeu. 2Bie
über fidjt lid) nnb flar geftaltet er bett Vortrag bei
^iigcu uon »ad;, »cetpobcn unb 9}fcnbclSfobu, mie
gciftuoK beutet er Sonaten uon »cetboPen aus, mic
3art interpretiert er bie Xoupoeftc Sdfumann«, mic
reif nnb gro& ift feine 3(uffaffung ber Xotigebaufeu
Pott 3 - »raljmS, unb mic brillant ift feine Sieben
gäbe ber ^cripbrafen utigarifdicr »olfbliebcr pou
2l§3t

, in mcldjcti baS ^iermerf bie .s'iauptfadie ift.

^rof. »aner uerfitgt aufterbem über eine glänscttbc
©pteltecbnif

; er ift 2»eifter iu affen 9lnfd|lag?artcu
uitb fofettiert nie fclbftgcfäffig mit beit »or3iigeu
feiner bleubeitbcn »irtuofität, meil er mebr als 5Bir=
tuofe, meil er ein burdjgebilbcter Sfiinftler ift.

* *
*

—1— »re&lau. Xa8 erfte SlbomtcmcntSfonsert
bei btefigen Ord;cftcrPcrctnl bradjtc eine intcvcffante
Bonität : bie fpmpboittfdje Xtdjtung „»psebrab"
oon ©metaua. Xal 5Berf gehört bem Spflul
„SJlaft" (»atcrlanb) att, ttt meld;cm Sntetana in
fecpS Xongcmälbcn »Über aus ber ©cfdjidite unb
9fatur feines »aterlanbeS Porfübrt. 3 diet baoon:
„SMtaba" (üDfolbau) unb „Scbarfa" haben mir in

früheren Sponserten bc§ Crdjcftcrpcreiu? bereits fentten
gelernt. 3)cr (Srfolg, ber mit ibnett erhielt mürbe,
fottitte ben Dirigenten JHapbael SDlaSgfotuSfi motjl
ermnttgen, meitcrc Slbfdjuittc auS bent GpfluS folgen

Jtt laffett. »psebrab ift ber 5iamc einer alten 3’cftc

ttt ^rag, bereu Stuineu ben ftomponiften sunt Xratt=
wen Pott Pcrgattgencu Xagett auregen. Die alten
3eiteu ber ftefte (eben iljnx micbcr auf; bie Dage
fcftlicbeit 3 ubel8 , fricgcrifcbcit ÖHanseS, rnbmuoffcr
Sümpfe, — bann bie 3c*k» ^tcbcrgattgS, bcS
DobcnS cntfcffcXtcr ßcibcnfdiaftcu, mclcbc ftolsc

|yüritettbaffcn öermüften, bic 3 citcn milber StricgS*

ftürme unb traurigen »erfallS, bis nur uoeb öbc
Quitten, aus benen traurig ber Sibcrbaff bcS längft
Pcrftummtctt ©efaugeS bcS Säugerfürftcu ßttmir cr=

fliugt, Pon bem cinftigcn ©lattsc »pscbrabS cr3äl)(cn.

-7 2ftan ficljt, bas Programm entpätt ttidjt fornobl
eine ^aitbluttg, einen beftimmtett »organg, als eine

9ieil)e uott affgcmcincti »ilbcrtt, uidjt fornobl ©c=
baufett* als StimtnungSclemcitte, mutet alfo itidjt,

mie bie cjtrcmcren »rogramntmttftfcr, ber Doufunft
mebr 311, als fic 31* leiftcn Pcrtnag. Smctaua bat
jene »Über unb Stimmungen iu cutfpredjeitbcr 'J}iclo=

bif unb glän3cnber Domnalcrci miebergcgebcit
; feine

Sdiöpfung, eine Ordicftcrballabc mit muubevuoKcm
elegifdjcn 3lttSflaitgc Pereint poetifdicu 'Jicis mit üöP
liger tfftarbeit uitb »crftänblidjfcit unb ift frei Pott

mufifalifdicn (5’jccutricitatcn mie uott gcfliffcmlidj

nationalem ©ephige. Da bie ftompofitioti unter
ßcituug Pon 91 . ÜftaSsfomSfi and) auSgescidinet
Povgctrageit mürbe, fomtteu eilt ftarfer ©ittbruef nnb
»cifall uid;t auSblcibctt.

iuiirt uni) ilnflfcr.

-- So ,)!i Bett iSciliii(id)t?fvcii&e:i
,

bic in lta=

milieiiti-eiieit iicboten locrbcit, and) iitiiiifalifdie Jlnö
mltninneii neliöicti. fo biirfte ba-j Irio fiir jioci

IMolimii mib .Mlaoier uon (5. 'ueisi n )) of er um
icrctt '.HUouuciiieii luilllommeu fein, tfd tuieb in bet
Wiifirieitane 311 'J!e. 21 biefe» i'lnttco ttelift einem
umitmitieu Mliiuievftiiif uott ,'yr. hieran mitueteilt.— Jlu« 11)1 u tt tt li e i 111 teilt mitti und mit: Ser
hiefisje erfte tooffapcUmeiftcr

,f-, DJ. u, lliejiiicjef
lutt teilte ©teile Uom 1. ©cbtcmt'cr 1H!)!) ab ncfiiio

biiit. »lit ihm luirb bie ®übtie eilten fciiifimtiacit

Dirigenten Uerlieveit.

— Sud nüdiftiäbiiflc 9! iittdju er llltt ii ff e ft

fo« Gilbe Diui ober ititfitugd Juli ftnltfinbeti.
--

'l-up ft 2c 0 XIII. ift Ucfuuittlidi and) Siebter.
Et uerfafite nitlüiilidi einer Sei« 311 Einen bcS Mbuig?
Elllobniig in lllbeimä ein Scbidjt, tueldicö betitelt ift:

„ES lebe (ihriftn«, ber bie Sratijofen liebt." Uarbimtl
Snngeiiieuf, bet- ETjbifdiof umt Dibcitu«, übergab ba«
(üebidjt beut ®itnfcc «ouipoiiiftcti Sbcobovc Stilioid,
bamit biefer cd in SJiufit fette. Ser stompottift
mürbe ttidit reebtjeitig fiir bitd Elebeuffeit ber laufe
bed SranfettfSitig« fertig, über int Saufe be-3 SSintcr«
foll bic Mompofition in ber »tatlicbralc Pou dibeitua
nid biaebtrag 311 ben Jcftcti aufgeführt ivcrbcu. Sic
Cbc. bic fiir ©oli, Tenor unb ®aritou, Elior unb
Crcbcfter fotitponicrt ift, jerfüllt iu brei Seite; ber
erfte bunbclt über bic Saufe Slilobioigd, ber smeitc
über ben .fjcroidmu« bed Ebriflcutumd

,
ber brittc

über bcu Xriumpl) Ebrifti.— Ser Senorift Sabidlmid Dl ierglui ttd f

i

bementiert bad faljdic Eleriidit, bafj er iu Eantie«
Öotciporticr geworben fei. Er habe uor 7 Jahren
wegen einer Erfranfitug ber ©timmbäuber bad ©innen
aufgegeben, flehe aber jeut micbcr im Üollbefiuc feiltet

Stimme unb Ijoffe halb micbcr öffcntlidj miftretcu
3u föuuett.

— Sic Oper Pott Sl 10113!
:
„Ser E'PaugelL

manu" luurbe in ber berliner §ofopcr bcrcitd 50 Dlal
gegeben. Sic würbe bisher auf 128 Sübueit auf.
geführt; fiir biefett SKintcr ftebt and) eine erftmalige
Dufführung bed „Euaugclimauu" itt Dem 3)orf mit
uau St) cf in ber Xitclrollc beuor.— Sic ‘Babmitbcr ffcflfpicljeit 189!)
bauert, wie mtimtdjr beftiutmt ift, uom 22. Juli bis
311m 20. blttgnft. Sic beibett Jtuffübriiitgcii bed
„Dibelnngcnriitgcd" finb auf bic Sage bom 22. bis
25. Juli unb uom 14. bis 17. Sugutt feftgefebt. Sic
„Dicifterfingcr" tucrbcu am 28. Juli, 1., 4., 12. nnb
19. Sluguft, ber ,$arfifat" am 29. nttb 81. Juli,
5., 7., 8., 11. unb 20. Sluguft mifgcfüljrt. Dlit ber
Sluognbc ber giutrittsfurtcu luirb am 1. 'JMärj 1899
begotutett.

— ®in ehemaliger Schüler bcS SrcSbncr
Sf oufcroatoriumS für Dhtfif unb Sbcaler fjat

eittett ®reid itt einem SScttbewcrb errungen. Um bic
Uon ber Sbarlottenburgcr SJodtcnfdjrift „Sctttfdjc
Statbridjleu" mtSgefd)ricbeticii brei greife (500, 150
mib 100 Dlf.) für bie ffompofiticu eines beutfdjcu
Slottculiebed batten fid) 103 Stompoiuftcn beworben
uott wc(d)eit bic .fjerrett Otto Din und iu Bonbon'
Dlobcrt Söaumbnd) in Dicrifo unb Ji. E. Sebmcib.
ler in ®cr(in als Sieger Iicrborgcgattgeit finb. .gerr
Otto DiaituS , and 2ßbtau=SreSbcu framntcub, ucr.
battft feine mufifalifdjc SluSbilbuttg bem SrcSbncr
Sonfcruatorimu, weldjcut er 4 Jahre als Sdjiilcr
augebörtc. Seine

,

Jumpt lebrer waren in ber Sollt,
pofilion ®rof. Srüfcfc, im Siolinfpicl Sloitjertwtlftet
Sirof. Slappolbt unb im Slauierfpiet ßerr ©ermann
ilcttcr.

— find Süictt wirb und beruhtet: Sic Sfonscrt.
imfott ift mit einer fdjüneit Sluffübruug Uon SilosartS
ewig unitcrblidjcm Siequicm, wetdie 311m Elcbiidnitiffr
an btc babiiigcmorbctc arme St ai jer iu uott 0 c ft c r>

r * * *0 ftattfanb, auf bad würbigftc ciugclcitct tuor=
bcu. Sic Soli waren bewährten Sfüuftlccit nttper.
traut: ®opl)ic ©cblmair, gbt)tl) SB alt er, jiratn
Dapnf, Dr. a. Straus, bi, p. ®crgcr birigierte.
Sie Damen hiirgcit. SaS erhabene ÜBerf tuirfte er-
[ajuttcrub auf bie fcbmcrglidi bewegten Elcmtiter unb
erhob fic micbcr troftfpeubeub! Dian hörte tuicber.
holt IciicS Sd)(ud)3eit unb ftidcS dBeineit im Saal
bei bcu ergrctfcnbfteit Stellen. DlojartS mufifalifdics
Sotenopfcr ift and) tuoljl taum jemals mit gröberer
Juttigfeit unb tieferer ßiugebung 311 EJcbör gebracht,
lauttt icutatd aubädjtiger aufgenommeu worben. Dio=
gart mib E'lifabett) ! SaS fliugt gut äufainmctt, weit
alles Eble unb ®rof)e feelifd) unter fidj ucrfdjioiftcrt ift.

a. f.
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— 9luS 9? reinen wirb uns berichtet : Xa«
plwutafrifdjc Xanjbilb „B ha » t a f i c n i in 9$ r c in e

r

91 at s f c II e r", muh 9i>. .v»au fr oon (Gräb nttb 3 t ein*

mann bearbeitet, gelaugte and) au her (GeburtsFtätte

ber poc fiel»alten ©aimfriH'ii Xid)tutig, in Bremen, 311 r

XavttcUniig. Xie Bremer fiub fr

o

1

3

auf ihren be*

rühmten, Pielbefangen eit 9!3einfetler. Xas Stier f ge*

fiel befouberS bcShalb, weil XireFror (5
1

r b ni a n 11 ^

3 a fe u i 13 e r bas Scenifdie mit gang befanberem
(Glause flusgeftattet batte. Xie au 9? 11bin fteins „Webe"
erinnernbc Wtiiiif erbebt fiel) friiicswcgS über baS
Niveau ber hcrfömmlidjcn 9tallcttmutif. (Grofec 93 c*

luuubcruufl erregte bic Xäugerin TvrI. Wo bi 11 i au3
XrcSben; nirijt weniger bie Mciftnugni nuferer bei*

mi fclicn Stallet tmriftcriii, ftrau e iincrbin ner*3 pabottt,

uub ihres (5orpS. I».

— 9luS 913 i cu erhalten mir folgcnbc Wiittciluiig:

Ton Moren.30 B e r 0 f i foll — io fpriri)t mau — beut*

uädjft auS Beliebig nad) SBicu foinmcn, um hier mit

itfllieitiidjcu Straften fein 3weites großes Cratorium,
ben „Mi^aniS", 3111* 9luffübnmg 311 bringen. Xer
Weinertrag uiirb einer m0 fr It billigen Slnftalt 311 flute

Fommen, weil biefer Xoufetjer ftet* auf jcbcu utatc-

ricllctt Ertrag feiner St u 11 ft Pergidjtet, obfllcid) er feib ft

nur eine mäßig botierte Stelle als Mapcllmeiner an
ber Sau ÜliarcosSfirdje citiuimmt. — lieber Wölb*
mar FS neue £>per „93 r i f c i'

S" Perlaut et, bafe fic

mit -
• feiner CiiPerturc bcfliuut, affo gang neu*

tuobifcfr, jmig*italicnifdj. Xas füiuicn fiel) fdjlicfelid)

and) minbcr begabte Xoufefrer halb leiftcit. Xafiir
Fommt gwijcfrcn betn crftcu uub jmcitcu 9luf3ugc eilte

tangere ^mifcfrcnaftoinufif. 3m gaujett enthält baS
ÜBerf brcl ©auptrollen: Brifci’S, Wrfjille«, BnamuS.
Xer Mompouift, mcltfjcr betn Icibigen Mampcuficbcr
ftarf uutermorfen ift, mirb ber kremiere nicht bci=

mohticu. Bier Wiouatc hinbnrch nuuutcrbrorijcn uub
raftloS Pont frühen borgen bis in bie Waefrt hinein

fdjaffeub, hat ber nunmehr 68jährige (Golbmarf feine

jüttflftc Oper fomponiert, auf meldjc man nad) bcin

großen Erfolg bcS „©cimdjcn" mit Wcd)t gefpannt ift.

— n.

— 2Bie ans SBien gemclbct mirb, fiub für baS
93 r a h in S *X c it Fm a l bereits nafregu 30 000 (Giilbcu

eiugcflauflcn. Xic 9luSfdjrcitnmg einer Stoufurreug

3ur (Gewinnung pon Entwürfen für bas Xctifmal

ftcljt bcbor.

— 9luS 9W ütt eben fdjrcibt matt tutS: 3m tfwf*

tfrealer flab cS jfingft ein SfapeUmciftcrbcfrüt ttttb einen

Stapellmeiftcrabfdficb furg nadjciitaiiber. 9ttit einer

Wcueiitftubicniug bcS „.©ans Meiling" führte fiel)

93ertihavb Staben fragen beim Ijicftgcu ^nfrlifinn

als Opernbirigent ein , uub 3mar in mcfcutlid) Por*

teilhafterer SBeife als mit einzelnen ber Pott ihm
als Crcfrcfterlciter im ftongcrtfaal bereits gebotenen

Mciftungen. (Grofec Sauberfeit uub Sorgfalt in bei*

Eiuftubicrung , fünftlcrifdjcr Sdjmuug uub lefrenS«

oollcS (Gcftaltcu bei bei* Stuffüfrrung, leichte« uub
fidjereS Befrerrfdjen bcS gejnmten mufifalifdjett 9lppa=

rateS, namentlich auch beim Begleiten ber Sänger,
bicS marett bie Boi^ngc, meldjc bei feiner einmaligen

9luSii buug ber Siapcllrnciftcrfimftioneu an unferer

©offrübuc 311 Xagc traten. Xer neue Xirigeut mürbe
Pom Bublifum fefrr marin begrüßt unb gufammcit
mit ben Xarftcllcrii micbcrfrolt au bie Wampe ge*

rufen. — 3mei Xagc fpiiter waltete au bei* gleichen

Stelle Widiarö Straufe jmn lebten ÜUialc Por feinem

9’ßcgganfl nadj 9? erlitt feines SlmtcS. 5Wit bem „fti*

belio", ben er, wie immer, mit Pollftcm EinfeBen

feiner füuftlcrifdjcn Bcviönlidjfcit leitete, Pcrabfrijiebctc

fi eh ber junge Wfei fter beS XaftftorfcS, beffen 9Bcg*

gang jeher ernftc Munftfremtb um fo mehr hebmicrn
muß, als untere Dper an mirflidj frerborragenben

Straften uub Warnen crftcu WaitgcS uidjt eben niete

mehr 311 Pcrlicrctt hat. XaS Pollbcfcbtc «ftauS bradjtc

betn fcfrcibcnbcn Stimftlcr, bcni mau cS Pon gemiffer
Seite jeiber fcljr lekfet gemaefrt hat, feiner 93ater ftabt

ben Würfen 31t fefrrcu, ftiirmifdic CPationen bar.

u, h.— WttS 9l3iett mirb imS gciuelbet: Xer bc=
rühmte yieberfompouift $ugo SÖolf, mclrf)ci* infolge

feines hochgrabig nerPöfen 3»itaub§ im Porigen 3afrre

in eine $citanftalt überführt werben mußte, aus
mefdjer ei* als Penneintlid) geuefen cittlaffen mürbe,

ift nenerbingS unter ävgtlidjc Obhut gebradjt morben.

Xer 3uftanb beS frcflageuSwerten Xonbidjtcr« foll

ein fold) er fein, bafe metttg .’goffntmg auf SBicbcr» !

frerftettung feiner Olefunbhcit uorfraitbeit ift. Xie

Shmbc Pon betn tragtfdjcu Oiefdjirf, baS beit jungen

Wiciftcr ereilt hat, wirft hoppelt fdpncrglid), snnial

jept, wo fid) baS allgemeine 3ntcrcffc feiner cblcu

IWnfe immer mehr suweubet. —u.

— (St 0 113 erte.) 3» Stuttgart gab ber Orgel*

pirtuofe Wruolb Sefrönfrarbt ein Siongert, iu bem er

,

fid) als gebiegener 'JJIeiner feines 3nftrumcittcS erwies.
1

1 luterftiiut mürbe er Pon 3ran .'öcurung uub Pon ben

I

Mii 11 ft lern Seih, Mfmsel uub ,\>nbl iu Pcrbieuftlidjer
1 9i3cifc, — Xer OratovicuPcrein 311 .fialb erftabt gab

,
ein 9i3agn er

f

0113er t unter ficituug bcS J&crrit .v>cllmann,

ber ohne '

4-tartitur gefdiirft birigierte. Jrau Vili c h -

|

mann mirftc bemunbcvnsniert mit. 9Jiau applaubicrte

auf baS märmftc. (yiuc O’-rfältnug, au weither bie

1
Miinftlerin litt, Peraulafetc fic 511 bem mibigeu 9luS*

|

fprudj: ,,9ld) Minbcr, märe idj bod) fo wie ihr — uub
ihr fo er faltet wie id)." — 91m 2 >i. Oftober Per*

anftaltcte Mammerfäuger Marl Wialjer, ber Oft=
gehörte, in Stuttgart einen lieber* uiibBallabcimbenb.

ber ihm Piel 93cifal( ciutrug. — 3u Berlin gab fiir3
*

lirfi bie WUiftin 3rl. Slnita Musni hfl) ein Monsert,

! we(d)cs Pott bei* Mritif fcljr gelobt mirb. 93c)onbcvs

|

rühmt man baS iPcssaPocc, baS Bümiffimo, bie manne
1 uub feine BorIragSweife biefer Sängerin. — Xer
3*ranfnirter Crganift unb fiefrrcr am .’oodjfdjen Moti*

ferpatorium S>x. M. 93 reiben ft ein lonjerticrte in

hatian auf ber Orgel, warfer unter ftiiPt Pott beit

Sängerinnen ftvl. 3*a b r i uub >yr(. 93 c 11 g c I unb Pon
bem (Scllifteu .feerrn 91 pp int. (fr fpicltc u. a. bic

großartige Badjfdjc „Xoccata unb ftuge" mciftcrljaft.

— Mapellmcifrer l»r. .fbanS Widjtcr unter*

Seidjucte ben Montraft, ber ihn verpflichtet , bic i'ci*

tuttg ber £>alK:*Mou3crtc iu Wiaudjefter auf eine Weihe
oon 3ahrcu 31 t übernehmen. >yiir bas nädjftc 3ahr
feifeit ihn ttod) bei* Vertrag mit bei* Wiener .t>ofopcr;

1ÖU0 ficbclt Widjtcr cubgültig nach ÜKanefrefter über,

wo er ftättbig feinen Sofrufib nehmen wirb.
— 93iftor Wiurpljl), bei* ein gcrabesu groß»

artiger Mcuticr alter Streidjinftrumente war unb jiilcpt

baS Öonboner WOtfifhauS Bear um feßr wcrtPollc

Zeigen freftabl, würbe in Mottbou ettblid) feftgenommen
unb 311 4 3ahren 3^augSarbcit Verurteilt. *

— 9(uS Eonbott wirb uttS berichtet : Xafe
©auS W i d) t er Xirigeut bcS £>aÜ£*Ord)cftcrS geworben
ift, hat alle djauPiuiftifdjcn Olelfter hier fehl* erregt.

Xiefe „WuSläuber" beherrfdjeu bie cuglifdjen Iheatcr
unb fionscrtfülc, fo fingt man. 9Ran ift fehl* im*
gliirflidj baviibcr, ftatt offen cingugcftcheiT, bafe (Sng*

lanb fclfrft eben uidjt viele mttfifalifdje Xalente be*

fiht. Xiefe Mlagc. war fdjoit 311 ©äubelS Seiten im
Sdjmangc uub fic wiebcrfroltc fid) bei SMcnbclSiofrn,

bei WlofdjclcS, bei Softa, frei 3oad)im 11 . f. m. ; Widjtcr

fattn fid) alfo tröffen. — Sehr viel Bcwuitbcrung
erhielte 9Blabimir b e 5p a dj m a tt it in feinem (Shopiit*

afrenb, mührcub JJ-rau ©anfa Sdjielbcrup mit

ihrem Wriegabenb im (5*rarbfaal bic 3 nt)ärer fein*

ermübete. Sie fpicltc Stiirfc, bie mau iu 2oubou
uou Wrieg fclfrft gefrört hatte, fo „originell", bafe

man fic faurn wiebcrerfanntc. sch.

— 3n Sibuet)ftarbPorfiir3cm©oracc Bo uf färb
im Hilter Pott 72 3afrreit. @r mar itt feiner 3uflc»b
ein beliebter unb gcfdjäptcr Bioliimirtuofc, bei* in

Baris ftubiert hatte, bann große Monjertreifeu unter*

nahm uub oft Por ber M'atfcriu @ugcnte unb bei*

Mönigiu von 6*nglattb mu fixierte. 18Ö6 iiberfiebcltc

er
_
und) 9luftraticu unb mirftc in Sibnelj als Bro*

feffor.
*

— UouiS Wallet, ber befte Mibrettift $ranf»
rcidjS, bei* für Woituob, 93ijct, Wiafienet, Balabilljc

unb faft alle näheren mobenten Opcrnfomponiftcu bic

Xci'tc fdjrieb, ift im 9lltcr Pon 03 3afrrett.in B^riS
geftorben, mo er eine brillante uub geadjtetc Stellung

befafe.
*

— Sie aus Üonbon gemclbct mirb, foll ber

Sänger Blas 9jlParl), am sDarmfrefrS erfrauft, froff*

nungSToS banicbcrlicgcn. 91 (pari) cutftammt be*

fanntlid) bei* berühmten Xiiffclborfcr BialcrfamUic
9ld)cubad) uub ift feines fdjrcrflidjcti 2cibctt§ megen
mehrere Blalc operiert morben.

— 93ci bem Untergänge bc§ XampferS „Wioljc*

gan" ift eine ber Wenigen (Geretteten and) bic aineri*

fanifefre Sängerin Wiife Wiaub WoubcS, weld)C im
Souboner (foPeutgarbcntöeatcr in her „9ßalfürc" uttb

als 93cnu§ im „Xantifränfcr" auftrat uub Piclett Bei*

fall fnnb. 3hvc WJuttcr mürbe jmifdjcn jmei 93ooten

fo ferner Pcrlept, bafe fic halb nach bem Untergang
bcS „Wiohegau" iu ben Sinnen ber Sängerin ftarb. *

— 3» B c t c r S fr u r g frat bic neue Opernfaifon
begonnen. (?*S mürben fr i Sfr er nur niffifdje Serfe
aufgcfüfrrt , her „(Sugett Otiegiu" Pon Xfdjaifomsft)

uttb bic „JWoguuba" Ptnt Scroff; in beibcit Opern
glänste bie fdjönc Sängerin C5 0

1

* l c 11 f 0 * X 0 1 i n a
buvd) ihre frerborragenben Vciftungcn. *

— Xer WeguS Wienelif hatte Por längerer
3eit ben Mapcllmciftcr iWilcmSfi nadj 9lfrl)ffmicn

fommen laffcit , bamit er bort WUlitärfapcUcn ein*

f (frule. WS ift aber nicht gelungen, ben Eingefrorenen
baS ciiropöifdic Woteufhftcm frcigHfrringcn , unb 5Dii=

letuSFi wirbt jept in Wufelaub geeignete Meute für

bic abnffimfdjcn Mapclleii au uub fdjrcibt and) bic

Pon Sficitclif gcmuufdttc „Wationalhfrmne". *

— 3n Whicago mürbe Por fnrjtem ettt (Me*

bäitbe feierlich bei* Bcnüpimg übergeben, baS Per*

fdjicbetten Munftswerfen bient. Xiefe« »Fine Arts
Building“ ift ein lOftörfiger „9Ltalfcnfrapcr", in bem
uidjt weniger als 300 Stitbicnfälc unb 2 Xfrcatev*

fälc mit großer Bühne fid) befinben. W*S bietet bem
„9lmatcm*Flub", bem grauen flu 6, vielen Wfufif* unb
Sdjaufpiclfdjulcn, Wlalevn unb Bilbbaucrii ein luftt*

riöfcS ©eim. 3m „Stubcbater*Xl)eaterfaal" im Bar*
terre befinben fid) 700 Sipe, unb audj bie UuiPerfitat

Chicago frat in bem Webäube ihren Xfreaterfaal.

3m Storfmerfe ift ein glänscnber Saal für Öc*
fellfdjaftcu unb ©odjscitSfcicrlid) feiten beftintmt. 9ludj

3wci große Bianofortefabrifen haben iu biefem (Ge*

bäube i frvc Wicbcrlagcu ; cS muß alfo entfdjicbcn fefri*

fdjallfidjcrc 9Sättbe fraßen. *

Pur unb $M.

— „Xer Bar frier Pott ScPilla," bas
Sd)ofefinb ber mitfifalifdjcu 9l3clt, erlitt frcfanutlid)

bei feiner crftcu Witffüfrnmg am 20. Jebruar 1810
im Slrgcutiucr Xfrcatev 31t iHotn eine furdjtbarc Bieber»

läge, bic am zweiten Slfrenb jäfrlingS in Pollen (§r*

folg untfcfrlug. Xer ©auptgrunb her anfänglitfreu

WMefruung mar bei* (Glaube, bafe biefer Berfud)
WoffiniS eine Berfünbigung au BnSfi cI(o$ Moin*

pofitiott beSfclben Stoffes fei. Xcsfralb hatte cS ber

24jährige Xonfünftlcr aud) fiir nötig gehalten, fid)

bei feinem Borgäuger pcrfönlich uub beim Bublifum
öffentlich 311 entfcfrulbigen. 3u ben Biaefrenfefraften

ber Slufrängcr BaeficlloS fam aber, wie her befauntc

bramatifdjc Sdjriftftcller Beaf. S. Mopcj in einem
fiirglicfr 311 (Genua gehaltenen 93ortragc mittciltc, ttorij

eine Weifre mibriger Ilmftänbc, melcfre bie 9lbfirf)ten

bei* (Gegner nur 311 gut nnterftüpten. Xer Sdjman
pon Befaro crjftfrltc, bafe au bem PcvhängniSuolIcu

Slhcttb fein nagelneuer, mtßfarbigev Uebevrorf mit

flolbcncn Mnöpfcii, auf ben er nicht wenig ftolj mar,
allgemeine ©citcrfeit erregte. „93cim 9lufgcfren bcS

Borfrattgs, bei allen meinen Bewegungen mürbe ge*

lad)t. Xie Säuger, bic beit (Grtnib bei* fröhlichen

Stimmung uidjt famtten, mürben oerbupt uub uer*

loren ben Stopf. (Garcta fang ben 9l(maPiua unb
Wollte bei betn Stäubdjen: „Sich’ fdjoit bie fWorgen*
röte her 9Mt entgegen ladjett," baS er auf ber 2ftatt*

bolittc fclfrft begleitete, bic Unruhe bcfrcvrfdjcn ; er-

griff fräftig in bic Saiten, uttb fiepe ba! — fic riffeu

ober würben fo Perftimmt, bafe bas ^tnftrument uidjt

mefrr 511 gcbraitdjcn mar. 3cfr rief ben Bioloncettiftcn

3u, bie Slccorbc pizzicato ju fpicleu, mürbe aber nidjt

Perftaubeit, unb bie Stummer Piel Pollftänbig burdj.

2Wit llngcbitlb erwartete id) Xoti Bafiiio. ©intcr
ben Wouliffen ftolpcrt er über einen frerPorftefrenbeu

Ballen uitb guctfdjt fein (GeritdjSorgan io, bafe er

bic BerleumbuitgSaric mit bem Xafcfrcntud) in bei*

©aiib fingen mußte. Xer Weft bcS 9lfteS verlief ofruc

Störung, unb her zweite begann rufrig. „Xodj mit
beS (GefdjirfeS Wiädjtcn ift fein cm’gcr Bitnb 311

fledjtcn." 9luS ben Wonliffen fommt ein grofecr Mater,

fliid)tct fid) Pont att bie Wampe uttb betrachtet neu*

gierig bas Bublifum. 9luf ben Obern Wättgeu fängt
man au 311 miauen, unb im Bdrtcrrc lorft man ben

uitgcbetcuett (Gaft. Bartolo Perfept ihm fdjlicfelid)

einen Fußtritt , er fpringt jwifcfreit ben WHtfpielcru

herum, Pcrfdjwiubet Poti ber Scene, erfdjeint aber,

ba man ifru hinter bcrfclben Verfolgt , halb micber
uitb crgiclt einen fo uttgefreurett ©citcrfcitserfolg, bafe

her Borhang fallen mußte. St.

— (Bei her Operttpremicre.) „5B3aS, feine

Marte mehr 31t fraßen? 9111cS befept? XaS ift ja

entfcßlicfrl 3cpt fanit ich biefc Oper nidjt gleich dm
crftcu 9lbenb frören!"

Staffier: „Xröften Sic fidj, mein ©err, unb
warten Sic noefr ein Söeilcfren! Wad; bem crftcu

9l!t werben eine Wiettge Blähe frei fein." m.
— (Unter OperettcufoUeginnen.) „SÖeifet

bu , Biimi, mein (Sbitarb behauptet, wenn ei* miefr

frefuefrt, id) werbe jebe SBodjc fdjöner!" — „So?
bann erlaub’ ifrm bodj, jcbcu Xag 3u Fommen!"

Sd)lufe bet Webaftiou atn 29. rttober,

Ausgabe biefet Wammer am 10. Wouember,
bet n&frfiett Wummer am 24. Wobemfret.

Berantwortm&er «ebalteut: Dr. «. Sboboba in ©iuttflatt. - »rurf unb »erlag ton Carl (SrÜninget in Stuttgart. - {RommifjionSb erlaß in £et**ig: SRobert *offutann.)
©icrju gwei Xci't* unb eine 5Wufif»Beilage ; lefrtcre enthält : Fr. Zierau, „©etfenroSlein", MlaPierftiirf ; C. Immenhofer, „Oßeifrna^tS-XriD'*, für BioUite unb SHaPicr.
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ftüuftter gemiehen ift, fommt in feiner neuen mttfi. THimii» ISTiijtßaftim inaiuc an* bem B siomert ni» g/
6
!?! Ji,? ,

blc

falifehc.,, ®d,5pfun„ in Heäug auf bie »ermenbung #fllf -iilUilttOllfll.

j ^ lo
theorchteher Hcpeltc tu weit höherem 'JJiatic sunt ! »ouSitt Xicfdhc Hihliothef hritint aiirf.
Slnäbrucf, al* bcr Bnnftler, ber au* bem iüaücn heran* !

stabenjen^ ÄurTa®ÄL® T. , .

Sec « ct
?

fdjafft unb burch bie lingcfüuftclto, einfache 3.1er. — ®er £cipjigcr Herlag Prebrüber ;)ici neefe nnb ltoml» für »mline

’ 4 ’
Cl>nt '

elt!int

incttbuug ber if,m ju ®c6ote fteheuben Mittel «rofec* fenbet uns folgcnbc 'JJouitütcn : i , Scrcnabc in Fäur - Häbanoaiid, mcr'thotl finb lfi 'itio(ix.»,„si„
erreicht uub uns auf biefe ffleffr jnm ®enuß uub für ©trcicl,ord,eftcr »on 5f.t5.SB.lf (op. HO), ©u ,I,V. Sage, ii? b!c l)ßl?c J clünfe" » 1 T
Sur fSelounberimg ber phamaficpollctt ©eftalten ferner anmutige*, leidjt gefegte* Jonmerf in brei Jeileti, bearbeitet »on ,6 Wfiancr iWm- « ,

Sffiufe gelangen läßt. SBiift. Uon beneu fid) befonbet* bcr stveite uub brittc ßeipjigt. einig, biefer »ratti cf, auacleaten llehnnS.»
bnrd, ebk »Mobil: nnb bnrd, bie gcfdWtc tontra. werben non einet SSfit ,,c fe

fl7cuöt
"

‘

.. g-^yv^-n. . puitfttfchc ©ttmntfuhnmg heroorthut. — 2) JJcft=
"

marfd; für große* Crdjcfter uou 3. ßiehc*finb, ~xme.x~**<- - -
Eine tiid;tige Slrbeit, tueldjc fieh ahjeit« hon banalen I

HPnnPhPrn-\PlriP Seiden-oamaste ».Mk. 1.35-18.65 Ball-Seide n 75 Pfoe - 1 8ncinieuci
y

ociue -

"“-vliz’rsi

Nur echt, wenn direkt .» meinen£Äf^M»,^gÄ-r«Ä^
Fabriken bezogen. « Hnnnöhopn’e QoIHnn Cnhi.:i/n„ <w . w

fdtioarj, lociß n. farbig in allen »reiSlageu

:

mann ftauto unb versoOt in* ;öau*.
3U »toben unb Hioiiicit ab ®abrif! an jeber«

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. 1

1

Homeferant).



274

jilfmifiir.

— (Reifte ‘Ml clbctt: 13

big lö: Wo ctlic, prciäficfröirti

Slrl'cit non I >r. Siirf). SDI. JRcl)tr,

2. Stuft. — IBnuti
’
2a— l 3 d) i [ =

tev ooii Ctto S> o r u a cf . 'ücrlin,

ISrnft $ofmaun ü 0.

Sic neue 3 ci)iUerbiofiraplHc_ iü ein

miivbiiice
,

diciiliiiniiicü Scitcnl'Hicf

311 ticr in siocitcr Sliiflnflc Hoffe
jciibcu (UiSiicäcitlmetcu Woetl)cl’io=

finipliie Diidiorb 'Oicneie. ilüic diel

c

bnö L'emeäfcfje ifef nuo bem Sottet

iieliobcii hat
,

io ift jene beitimmt,

itallcofcä sbudi bniicritb 311 erjaien.

liteibc SMojiroplticit iinb 3111' ,’icit bie

heften unb cinsiit oollitiinbineii

Tnrftcllmtflcn beo Vcbcttä unb ber

S!ei'fe ber bcibcti flioticii licfltcv.

2 1 c feien 30113 bei 011 derb empfohlen.

— „Tn-5 (i 1)0 ob in toSmiicijct

Sliiöltfc." Win crtciiiiimStrilijclicr

iteiiudi 0011 ftont 'S! 011 31% (S!ci))=

3i3, tUcvIdfl 0011 (5 .
('>. 5 ! 0 11 111 n 11 11.

)

Win Sud) fiir'4ti)iioiopi)cu 00111 and),

beneu betiiicieu mirb, bah bie Siel;

mi iid) 1111b bei? tSJinti nn fiel)

cigentliel) nicfjta bebcutcn unb baii

bie SJtetnpiiDiif eine swcrflofc $of»

trine ift. Solid belutnbclt ber gc=

lehrte iterfaifcv mit iihevfliiffiaer

('trüiibüdifcit bic llcbcrprüfiinn bc-s

Sauna imb fjeilbenviff« mtb bcu

„tranSecnbcmcii 'J!il)iti«mue". ,fu

locffcn 'JhiOcil
'<

— Sic 0011 nit-s bereits cmpfolp

tciie illiiitrievtc Siotbiuoiintjifdjcift

,,2d) mo bcu taub" (Üerlafl 0011

SniBCt & ft f ift er, Stntlgcirt)

fahrt unter her Scbnltieut (Siigcn

itatmcvS fort, au« ber ®cfd)td)te,

»drcrtumS« unb HolfSImtbc ffillrt«

teiiibei'BS hetehf citbe uub untcrfjafc

teube Stitffiipc 311 bviunett. Sic ent»

Ijiitt itidjt nur nttjprcdjenbe Slrtitct

über bic alten mommicutaleit S8nu<

inerte beS SdilunbeiitoiibciS, futtur*

flcidiidjtlidic SDioitoorapliicii, 6111110=

rcSfeit , Wcbidfte unb Slnelbotcit iu

fdftoäbifdjcr Shmbart ,
fonbern

toibmet aucf) ber 3ubuftrie SBiirt»

tcmbcvB? ihre Stufmertfmnlcit uub

Hiebt flimbc über bie Iljätiflicit auS=

(änbiidier SdjlmibcitOereiut. Siefe

3citfd>rift ift rcid) illuftriert.

-Ä

$rief&fl|im Her $ei)flfttion.

m«frage« iK W* »bonn*nm»t0-»tttt-

hm0 freltufüge«. TRitonnme

Un toerhrn «tdjt beanftoortet.

Hervorragende

Musiktheor. Werkejj

!

Drögemeyer, H. A., Die Geige. Mit

eiugehender .Belehrung über (len

internat. Geigenschwindel 204 8.

Preis netto M. 2.—. (Mit einem

Bildnis v. Casj ar Tieflenbrucker.)

Gruedener, C.G.P., Systeme derHar-

monielefire mit viel. Notenbeisp.

300 pag. 8°. (M. 4.60.) M. 2.50.

Irgang, W., Leitfaden d. allgemeinen

Musiklehre für Musik-Institute,

Seminare etc., sowie zum Selbst-

unterricht. 4. Aufl. M. — .80.

Lenz, W. v., Beethoven. Das Leben

des Meisters. Eine Biographie.

(Seltenes u. von Kennern hoch-

geschätztes Werk.) 1 6°. 358 pag.

M. 2 —,
Nürnberg, Herrn-, Grundregeln des

Klavier-Fingersatzes, Leitfaden

f. Lehrer, sowie auch Unterrichts-

stoff f. Selbstlernende. Mit vielen

Notenbeisp. 104 S. in 8°. M.—.80.

Riemann, Dr. Hugo, Neue Schule

der Melodik. Entwurf einer Lehre

des Kontrapunkts nach einer

gänzl. neuen Methode. M. viel,

iu den Text gedr. Notenbeisp. 8°.

222 pag. (M. 4.50.) M. 2.50.

— Systematische Modulationslehre

als Grundlage der musikal. For-

menlehre. M. viel, in den Text

gedr. Notenbeisp. 8°. 208 pag.

(M. 4.50.) M. 2.50.

— Elementar-Musiklehre. Eine Un-
terweisung i. d. ersten Elementen

der Musik. M. viel. Notenbeisp.

8«. 70 pag. M. 1.20.

Wasielewski,W.J.v., Geschichte der

Instrumental-Musik im 16. Jahrh.

in. 10 S. Abbild, v. Instrumenten,

05 8. Musikbeilagen. 275 8. 8U
.

(Ladenpreis M. 10.—.) M. 2.—.

Wangemann, 0., Geschichte des

Oratoriums v.d. ersten Anfängen

bis zur Gegenwart. (Unt. Mitw.

v.Uob. Musiol.) M. zablr. Noten-

beilagen. Demmin 1884. (Laden-

preis M. 12.—.) M. 3.—.

Zoder, Max, Kurzgefasste Har-

monielehre. 103 pag. 8°. M. 1.50.

— dieselbe gebunden M. 2.—.

fpy Bei vorheriger Einsendung

des Betrages portofreie Zusendung.

C. F. Schmidt, Heilbronn a. K.,

Musikalienhandlung u. Verlag.

Specialgeschäft für antiquarische

Musik u. Musik-Litteratur.

Verlag von
Breitkopf &. Härtel, Leipzig.

Todesfall
10 Prozent
extra Rabatt
auf alle Br hon

reduzierten Preise
während der

Inventur-Liquidation.

Mnster
auf Verlangen

franco.
Modebilder gratis.

eines Teilhabers und Uett-Uobeniilim» viranlanea un» za einen
|

Wirklichen Ausverkauf
aämtl. Bcstänäo Iß DimenHeiderstoffen für Winter, Herbst, Früh-

jahr, Sommer, und offerieren beispielsweise:

6 Meter soliden Cubanostoff z. Kleid f Mk. 1.80 Pfg.

B „ soliden 8antiago8toff „ » „ „ 2.10 „

6 „ soliden Cr&pe-Carreaux „ „ * „ »

6 „ solides Damentuch * n n « ®*90 «

sowie netteste Eingänge der modernsten Kleider* und
Blusenstoffe für den Winter, versenden in einzelnen

Metern bei Aufträgen von 20 Mark an franko
(»ettinger Co., Krank fnrt a. H.

,
Versandhaus.

3toff zum ganzen Herreninzug für l£k- 8.75 \ mit 10 Prozent

„ „ „ Chaviotanzag „ „ 5.85 f
extra Rabatt.

Passendes Weihnachtsgeschenk für jeden Mnsiktreibenden !

Sensationelle
®mtts ül>ct Neuheit

:

7000 eseroni. _ "
.

ooflcfon. Noten-
Mappe
/junt Scfbftcin^cfren uoit

M ufenblättecn.
Prelis 2.-.

Saionaudgabc lEfi. 2 .50 .

3u bejtte^ert burtf; jebe SJuth»

hanblung, lototc gegen ®in=
fenbung bon 3Jlf. 2.30 bej.

UM. 2,80 in UJriefmarten ob.

per Slntbelfung franfo.

E. Olivas SSud)fjanbtfl.,

Zittan 1. Sa.

= gjcßöneo '25eit)itad)togefd)enft. =
an D. ßettber« „Sibllot^ef ber ©elamtlittcratur“ ($attc> erf^ien in J'erfjlter,

fefjr bcrjiteljrfer Ulufloge bad ». b. 3lug«burger ©^tllerftiftung prcltfaeltrönte

:

Beite Burij hee lieber tum J3.iul Baeljr.
JDiit bem Ulortriit bc« iU.-rfaffer« unb biogr. (Sinfeitung.

©et;. 50 — ©eb. 75 ißf. — 3n qirafhtbttnb mit ©olbfflititt 1 3J1 . 30 ißf.

Verlag von Carl Grüninger ln Stuttgart.

14 Original -Kompositionen von Kammerlander, Kleflei,

Lachner, Prestele, Rheinberger und Weillner
nebst Zeichnungen von Paul, Traub und Zehnte. — Gross Royal-Format.

Ausgabe l: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand
mappe mit Schwarzdruck-Pressung. (Früher 18 Mk.) Preis jetzt 4 »k

Ausgabe II : In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand

mappe mit Golddruck-Pressung. Inhalt auf farbigem Kupferdruckpapier,

(Früher 20 Mk.) Preis jetzt 5 «k.

--*5=3 Eia ebenso prächtiges als billiges Geschenkswerk. CSf—

•

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

09* Antworten auf Anfragen

au« Abo«mentenltwela«n wer*

den nur ln dieser RnbrilL and
nicht brieflich erteilt,

(Kompositionen.) 3fpf. ®ct

G$or »S'o« treue EDtuttcrfyerj" ift einfach

unb innig gehalten; bem Siebe „2lm 8iünue*
lein" lammt ber Gljatalter b<8 SßolläliebeS

ju ftatten. G« Witrbe Sonett gteicbmobl

nüijen, »nenn Sie au8 ben ©eleifen ber ge*

tob^nli^ften Slccorbfolgen ^erau^treten unb

ftd) mit ben 3Rt;fterlen be8 flontvapunltc*

vertraut ma^en Würben. — A. W., Pe-

tersburg. Sieber finb originell;

befoitberö gefftUt un« bie „'Öcrgftimme".

Set 3bnen beftütigt ftd; bic alte ©rfaljutng,

tag aj.-rtreter ber bilbenben Äunft atub

nuififalifcb begabt ju fein pflegen. <54 Wivb bic«

fo bon Syrern fünfUerif^eu Xemperamcnt

bebingt. - ©. W., Elbing. 3)a« Sie»

beurlunbet eine gthtfiige IBegabuttg. 31er*

leger V — SBenben ©ie fiep an eine ber S.<er=

lagSfmnen ,
bie in ben Söefprc^ungen ber

UKufilalicn genannt Werben. — T.,

Bfittaa. Sic Gaben ju bem Gantus fir-

mus eine« Siebe« fclbft brei ftvageieidjen

gemalt. IDUt Siecht. $aben Sie bie ©titc,

Sbre SKelobie mit einer ftlabierbeglcitung

JU tetfeben, früher aber fic(' mit ber $at=

monielebre bclannt ju machen. — Sim-
plex. Sie fdirclbcn un« folgetibe«: «fflenn

itb auch felbft bon meinen akrfud?en gewip

ui<bt befriebigt bin, fo ift *3 wir botb lieber,

Wett« id? mein Urteil febtuarj auf weip ge*

Soeben erschien:

Bülow, Hans von, Briefe.

III. Band.
1855—1864. Etwa 44 Bg. Mit2Bildn.

geh. M. 7.—, in Ganzleinenband
geh. M. 8.— i in Halbfrz. geh.

IW
lie Band I u. II der Briefe Hans

I

- • v. Bülows seine Jugendzeit
darstellen, so giebt der jetzt ver-

Öffentl.3. Baud der Korrespondenz
ein anschauliches Bild der kampf-
reichen Jahre seines Aufenthalts

in Berlin, einer Zeit, die er später

seihst als „Jahre d. Knechtschaft“
bezeichnet hat.

Ute Geheimnisse

der Tonkunst.\
Von Dr. Alfred Schiiz.

M. 4.50. In eleg. Halbfianzbd. M. 6.-

Verlag I. B. Metzler, Stuttgart.

!

Sensations-Erfolg

!

ABC- Potpourri
|

von
Kail Komzäk

op. 246,

Von jedem Buchstaben des Alplia-

bets ist ein bekannter Komponist

mit einem beliebten Werk ver-

treten. — Für Pianoforte M.8.-,

Für Violine M. 1.50. Für Pianof.

u. Viol. M. 4.—. Für Orch. M. c.—

.

G egen Einsendung des Betrages

portofrei von Otto Wernthal,
Musikverlag, Magdeburg.

Die schönsten Märsche
der Neuzeit sind:

Hahn, Frisch eowagtl für Piano M. 1.—.
Rennert. Saehssn-Thüriagen, do. M. 1.—.

Elegante Ansstattung.
Frankozusdg. geg. Betrag i. Marken.
VorlagP. Pabst, Esftßutlhlhdlg., Leipzig.

11 Dnrchschlagender Erfolg 11

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Deutscher Gymnaslasten-Marsch
* mit patriotischem Text,

für das Pianoforte komponiert von
Erloh Qrosamann, für Militär- und
Streichmusik arrang. v. H. Qoertsoh,

Kapellrastr i. Pom. Füs -Reg. No. 34.

Für Pianoforte . . . Mk. 1.20.

„ Milttär-(Inf.-)Musik „ 3.—.

„ Streich-Musik . . „ 2.—.
zu beziehen durch alle Buoh- und

Musikalienhandlungen.
O. Ablcht, Verlag, Bromberg.

nn ii s i k

Cl*M.u.mod.2-n.4hdg.

OdtL, Lieder, Arien »tc.

allsche Universal-

Bibliothek, sooir».

Jede Kr. SO Pf. len rev. Aufl. Vorigl.

Stich n. Dmek, itarkei Fnpier. Elegant äugest.

AlbumsA 1,50. fiebd. Werk*. Heitere Ioilk.
Vor«otohBl«ie gntt* and ft«nko vom

Terlag der lulkalncben Dnlrenal-Bibllotliek,

Leipzig, DOrrlenitr. I,

Schuster & Co.,
Sachs. Muslklisti.-Manufaktnr,

Narkuenklrehen 84«.
VondAgUcbe Lolstaagim
in neuen Instrum. u. Repar.
i— Grosses Lager alt. Streioh-

inetrum. Direkter Beäug
. a. d. Centrale, daher keine

Q-roeeotadtpraioe. — Hauptkatalog
u. Liste üb. alte Streichinstr. poatfreL

Verlag von Carl Grüninger in

Stuttgart.

Musikalisches

Fremdwörterbuch
von

Dr. G. Piumati.
Preis: Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Konserva-
torium zu Köln, stellt sich die Aufgabe,
eine einfache, aber genaue Erklärung
der üblichsten Fremdwörter im Ge-
brauche der Musiksprache mit Angabe
der Aussprache una dernotwendigsten
Regeln zu bringen.

Meister-
h&ft gearbeitete Maiik«
Inntramente Jede*»
Art liefert unt. Garantie

Wilhelm Herwia
ji lanmeWrclBi 1 .

1

llluatr. Pralallate umtonst u. portofr.

) 9?cu I

unb

eigenartig!

«
cm Cerfaffer bet in wenigen
ffionaten in meuteren üluflaaen

aögefetten Scfitiften: „Proble-
me u. Sharafterföpfe" unb „$et

Segen ber Sünbe" erfcheint eine neue
3Jlonat«|djrift unter bem Xitel:

ner Cürmcr.
Herausgeber i

J.e.Trbr.p. 6roitbu$s.

JJrrts utnrlelläljrlldi 4 parfe.

„SBit flnb botler Sbonnung. SSeuqier

unb Srwartuna auf ba» erfte ^eftl*
„<5in folche« ©fett fcjat un« gefehlt I"

,,'Da« ift etwa«, wo nat^ nt id) fe^ne 1"

Sollte unb ähnlich fautenbe 3uf^rif<
ten treffen täglidj ein. Seher, bet für
beit utwergteidifidjen „Sürmer“ 3n*
tereffe hat, fei hiermit freuttblidj ge-
beten, ba« etfie, foe&en etfd)teTtene

^>eft bon leinet ©udjljanbl'ung äu bet*
langen, eb. fenbet aut^ unentgeltlt^
biveft ber ©erlag bon
©reiner & Pfeiffer in Stuttgart.



ferwft benn bann bin Uor jeb« Selbfl*

täuf<$ung boBfommett fidjer
;
beim jeber3Rcnf($

bat in feintm Selten auch fcßWacße Stunben
unb Wenn bann ßunbcrt mufttalifö gang

t>i'6bftnntge Scutr etwa® üon meinen Sachen

toben würben, fo Wäre i<$ bod? nt<$t gang

ficßer, ob idj nicht felber barem

glauben Würbe. ®e8(ialb bitte ic$ um ein

ftrenge® unb vildfic^tSloicä Urteil. pürcßtnt

«Sie ja nicht, baß Sie mich bclcibtgeu fonnen,

im ©egenteil! 3c ärger Sic meine mufi=

faliföen ©(rirrungcit berbammen, befto

mcl)r Werben Sie ntic^ anfpornen, toomäg*

lieb auch einmal etwa« ©effere® 31t (elften.

$auptfü$Ii$ ift ei mir au$ barum 31t t^un_

gu Wtffcn ,
ob e8 fid) ber ffiilbc lohnt, bie

©iecen auch 311 inflruinrnticrrn, ober ob

nicht am Gnbe bod? fdjabe um bie ^icr*

f ilr ift."— ©a® ifi ein vernünftige® 'Mnflnnen,

Ittcldtc® ein auf ric^ttecA Urteil Perbient.

Sie tönnen 3ßre brei Slärfdje immerbin
inftrumentleren

;
«8 wirb ficb ju benftflbcn

Vrädftig au®fd?reiten laffen. ©ringen Sic
bei ber Orcbeftralion, Wo e8 angebt, lntje

tnclobiJ($e ißljrafcn in ©egenbewegung ober

Imitationen au. ©a® toitb flcb gut aitbören.

©te ©abottc Ift ein dfarmante® Stilcf, wel«

<bc8 bie 3nflntmentierung feßon gar berbient.

©ebor Sie 3b*e nädjften 3Rärfd?c tompo*

nteren, toieberbolen Sie eine breiter gr$al-
]

tene SDlobutationSlebrc linb frben Sie ftcb

bie Blärfdjc bon SR. SBagner, fülmbclflfoljn

unb SReßerbrcr nfttytr an. ©le ©rünbe beb

inufUalifeben SBJerte® biefer JRärfdje finb

halb gefunben.

A. U. ©loßen ©utbftaben Werben feine

SluSfflnftc erteilt.

L., Herlwigswalile. ®ie Satyr»

fläuge ber ÜRufifaltföen 3»genbpoft 1888
,

big 1896 elegant in $alb(einWanb gebunbeu
'

finb jum tyevabgefeßten ©reife bon EJlf. 3.60

«rtyaltlicty; bie 3 abfflänge 1896/97 foften
1

elegant in ftalbleintoaitb gebunben 2Rf. 6.60.

©a® ifHorto tolrb befonber8 berechnet. ©ie

b eiben elften Satyrgängc finb bergriffen

(Gedichte.) E. L., Bndaposi.
3tyr ©ebicht; „®e® SDlufifer® ßiebeäftage" ift

nicht ohne SBiß Verfaßt, für un8 aber un*

«erlbenbbar. (SffioEtcn Sie nicht bie ©iite

haben, un8 bie Söfung Styre® gilflrätfel®

mitjuteilenV) — J. K., Karlsruhe.
Sie febieften un8 bter ©ebtetyte ein, bie wir

fämtlicb aufnebmen Werben. ©8 tyridjt ftcb

in aUeit ein fo gereifter ©efetymad unb ein

folcbcr poetifcb« geittfinn au8, baß ber SJRann

ju beglildWiinfttyen ifi, ber Sie lieben barf.

— H. W., Stettin, gtyten ©ebiebten ift

gu biel ©rofa beigemifdjt. — M. S.,

Kaisersfeldea. ©a® ©ebicht 3tyre8

©ctyüßltng®: „®en ©tylliflern!"— berbfjent-

littyen Wir an biefet Stelle be®tyalb, Weil ber

©etfaffer be8felben ein einfacher EJlatmor»

fcbleifer ift unb feine anbere al8 ©0ll8fctyuU

bilbung beftßt. ©8 lautet:

3cb foE fein Sieb mehr fingen

©on Siebe, Sufi unb 2ücin,

SoE 9leuerbacbte8 bringen,

©in neuer ©ictytcr fein?

3tyr mürriftben ffltyUtfter,

3Bie feib ihr bocty gelehrt,

Uliir euer Sinn bleibt bilfter

Unb euer &erj berührt.

©etyt boeb jum Herrgott (lagen,

©er Sen
j
unb Sieb' un8 lieb,

<Sucty 3t|)fterlein unb ©lagen

Unb uu8 Die Harmonie.

©ie ewig gleidje SZSetfe

©oh Seng unb ©lütenbrang, —
©ie bleibt im ©iebterfreife

©er fcb'bnfte SRnnbgefang.

Subw. Sintner.
F. E., SirAsskirchen. Slifetci

über ba« 3nftrument
;/
@ola" bürften Sie in

ber aJlufifalien* unb 3nfuumentenbanblung
ber öebrüber §ug & Gic. in Seipjtg er«

fahren.

F- B. , St. 3um ©ortrage eignen ficb

bie C raoll- ober Cis moll-Sonate bon ©eet=

hoben (op. 13 unb op. 27 Sir. 2), einige

i'iocturnen »on Gbopin, bie Sieber o(jne

'Worte bon S»lenbel8fobn‘©artbolbb (§. Si«

tolff), itirifcbe Stilcfe oon ©. ©lieg (©. g.
'4-leter8), Sßb- S<barWenfa8 Sonaten uttb

^«ttSWeifen (©reiifopf & Gürtel) , ©ebu*
utanng Siobelletten, SRomanjen unb ©b fli'tafie

^

ftflefe, SRubinftetn« polntfibe ©änse unb
ICaufigg tiBal3ercaprleen nach Strauß.
A. Seh«, München, ©Jenben Sie ficti

®n bie 3nftrumentenbanblungen 3acob
(Stuttgart, 5}auptftätterftrajjc) pber ©artb
(ISoftpUß, Stuttgart).

Apollonia, l) gangen Sie mit bem
Üatecbt8mu3 ber Sarmonielebre bon iprof.

Jtöbler (zweite 2£uflage. ©erlag G.

^rüninger, Stuttgart) an. ©i8 Sie
bi«fe8 ©ueb (gireiS 1 3Rf.) abfolbiert haben
Werben, Wollen Wirgbnen gern Schwierigere®
tmPf*b(en. 2) ©re8ben unb ©erlin. 9)
^'lb unb ©iograpbie ber (ptaniftin 6. ©len*
ter Würbe im gabrgange 1888 ber Slcuen

Nnr 34 Pfg.
fiir bot illoitnt Hcjcmücr ©oftanftalten

unb Sanbhriefträgern bie täglich ln 8 Seiten großen
gormat® erfebeinenbe, reichhaltige, liberale

berliner

SWorfictt^rtonfl
nebft „tfigl. gamilienblntt“ mit feffelnben ffirjäblungen,

fowie inftruftiucn Slrtifrln auö aflen (gebieten, namens
lieh au® ber h?au8< unb Sanbwirtfchaft

gic gingt Ii)nnnnilfiiiiil]i;;;;,
1

So”
0

i

l

!'Sy,
ift ber befte ©ernci«, baß bie poHtifd)c Haltung unb ba«
©ieterlei, welche® fte für $au8 unb gamilie an Unter»
haitung unb ©elebrnng bringt, großen ©etfaE finbet.

b. b. Grpcb. ber „©ttlincr ERorgen^eUmrfl"» Berlin SW.

Gegründet 1704,

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabriicant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

.flügel und ^ianinos.
Barmen, Köln,

Naaerweg 10. Neumarkt 1 A.

Neues Walzer-Idyll von Thomas Koschat
im Verlage vim F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Jkui der 'Villacher JK\p.
Walzer-Idylle

für Männer- oder gemischten Chor mit Pianoforte oder Orchester.

Text und Musik von

Thomas Hoschat.
Op. 111 .

Ä. Ansgabe für Mannerchor.
Klavier-Partitur Mk. 3.

Singstimme (ö, 60 Pf.) . . . Mk. 2.*0.

B, Ausgabe für gemischten Chor.
Klavier-Partitur ..... Mk. 3.—.

Singstimmen (ä 00 Pf.) . . Mk. 2 .40 .

Zu beiden Ausgaben: Orchesterstimmen netto Mk. 10.—.

Für Pianoforte (mit Gesang ad libitum) Mk. 2.—. Für Pianoforte zu vier
Händen Mk. 2 . 60 . Für Zither (mit Gesang ad libitum) Mk. i.6(

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Klavierschule.
Von Prof. E. Breslaur,

Direktor des Berliner Konservatoriums und
\

Klavierlehrer-Seminars.

Drei Bände. Vollständig auf einmal bezogen.

Preis broscli. M. 12.—. Kartonniert M. 14 —

.

In elegantem Leinwandband M. 16.—

.

Preis von Band I (16. AnÜ.) u. II broscli. ä M. 4.50.

Kart, ä M. 5.25. In eleg. Leinwbd. ä M, 6.—

.

Preis von Band III brosch. M. 3.50. Kart. M. 4.25.

In elegantem Leimvandbantl M. 5.—.

Das vollst. Unterrichtswerk ist auch in 11 Heften

brosch. h M. 1.25 zu beziehen.

Die Urteile der höchsten musikalischen I

;

Autoritäten: d’Albert, Prof. Scharwenka, Klind-
|

I

worth-Moszkowski
,

Prof. Gernsheim, Prof. 0.

Paul, Frau Amalie Joachim u. a. stimmen darin

überein, dass Breslaurs Werk in seiner Eigen-

art. die Schüler technisch und namentlich

musikalisch zu erziehen, unerreicht dasteht.

'Prospekte mit Gutachten erster

Fachautoritäten und Stimmen der Presse auf

Wunsch direkt vom Verleger.

lomrsatioiiMm Ir Must «.
Preis: Brosch, früher M. 5.—,

jetzt M. 2.—
,
geb. M. 3.—

.

Das vorliegende Lexikon beantwortet die wissenswertesten
Fragen aus der Biographie, Geschichte, Aesthetik, Formen- und
Instrumentenlehre etc. der Musik in kurzer, aber erschöpfender
Weise. Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.
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3Hufif--3eitunß 3U\ 6 gebraut. Db bicfe

*ame »ct^ctratet tfl? — tragen Sie »etter.

Sie »ar t«. 3$ve Gljie mit bem Geflificn

2). ^opper tourbe gerieben. 5Bo fte toofynt?

— »ollen Sie aufjerbem nod) »ifien. 3«
einem alten tiroler Scblofle fciilt fic§ bie

tdiöne Stau »üljtcitb be« Sommer« auf, unb
|

tut SBinttr giebt fte Jtoiijertc.

F. K. , F. 1) Haffen Sie ben

gilt;rer bur<$ bie ©bition »eter« au«

fieipjig (ommen. SDlefer »erlag bat Bier

IDuettalbum« ju je 2 ÜRI. erfdjeintn laffen,

bie eine treflltdjc 8tu«»a^l au« Oratorien

unb Cpern enthalten. 8lu<$ ein terjett*

aibum ($ß«t* 3 ‘JJlf.) be*felben »erlag*

»erben Sie für 3&«n 3»ed gut oerWenben

lömten. 2) SRcch! »Ber jeber au# »«"‘fl

gefaulte Drganift »irb bie Begleitung ebne

©ebtoierigteit tamponieren lonnen.

V. W., Berlin, gilt utt« nicht bet*

toenbbar.

II B., W.K.,Dni8burgimbA.H.,
Berlin, Sffienben Sie fi# an ba« flafino

ju trarbacb, »cl#e« 3b««« *><« »ebiitgungen

ber Sßreilbewcrbuug gern mittcilen »irb.

Mualk. lieber bie uer»anbtjd}ajtlt#cn

»ejieljintgen be« berliner »anlicr« SK o 6 e r t

b. 9Renbel«f ob" unb be« flomponiften

»rnolb «Dlenbeiafob» mit gelis 3Ren*

bel8fobu*SÖartbblbb geben aiac^fd^logbilc^cr

feinen »nff#lufc. 8tcllci#t »wirb einer bon

unferen Sbonncnten fo freunbli# fein, biefe

grage ju beantworten.

W. K., Berlin, »efi$eii Sie in ber

tbat einen flaiigbollen unb ninfanareidjen

tenor, »ie Sic berftd&ern, fo braucht 3$«*n

um 3^tf 3H*un ft
bange ju fein, ©eben

Sie ju einem ^^raterbircltor ober Jlopell*

metper, fingen Sic »robe unb ift ba« »abr,

»afl Sie behaupten, fo »irb bie SHrcltion

bie »Uttel febon aiifbringen, um Sie in bie

ffleheimniffe be« bei c&nto cinfiibren »ti

laffen. 3ebe* bon beit so «onferBatorien

in Berlin »irb Sie gern unterrichten, »enn

Sie fuh «ber bie Dualität 3brer Stimme

uidjt tiinfehen. Sie rönnen ja ba« Unter*

ri#t«gclb abjahleti, toenn Sie ein Qngage*

ment befommen tyaben »erben, »ertrüge

biefer 9lrt finb nidjt« Seltene«.

E. E., Od ema. Sic haben bc cf) eine

9Jad)riebt ber SReuen 2Rufit*3citung

*H. überfcljen. 9la# biefer »or er cntfdjloffen,

in Slmcrlfa Jlonjerie ju geben. Sollte ein

»ullcttu über feine firantycit irgenb»o ju

lefen fein, fo »ollen »ir e« ber fllubril:

,,lßerfonaIna#vi#tcn''cinBevlcibeii. G« giebt

übrigen« jeft fo Biele 'ipianiften bebeuten*

ben SHange«, bafj c« in bei* Sljat fcb»er

ift, ju enlfchcibett, »em bie »alme gebührt.

9i. b“t längere 3eit in SCeutfcfj Innb nicht

fonjertiert. »lau bciminbert jeljt bie»iaitiften

JHofentbal, Sßaberc»«ti, Hamonb, SR. flauer,

®. Sauer, StaBenbagen unb Biele anbrre.

ß« »ävc intereffant, bie Heiflungen ».« mit

jenen biefer »irtuufeit Bergleichen ju fönnen,

bi« er »ieber itt S)etitf#Canb Äonjcrte geben

»irb.

Sub rosa. 1) Ter Bon 3$ncit ge*

nannte $tantft l»e#felt fort feine 2Bo(?n*

ftätte. 3efct fonjertiert er unb erteilt be«*

halb feinen Unterricht, ©r »ar febon einige

»lal bertyeiratet unb bat jeljt »ieber eine

grau genommen. Lasciate ogni speranza !

(Hefen Sie übrigen« ben Cpcniberi#t

au« granffurt in ber heutigen Kummer.)

2) Cb ». 91. bermäblt ift? Heiter geben

bariiber bte SDlufifcr*fialenber feine 3lu«*

fünft. Gr fiebt aber cntfdjieben Berbeiratet

au«. 3) SB. bat feinen ftünbigen Slufcntbalt

in Guglanb genommen. 4) lieber 81. unb

3R. S. fann 3bucn bie Jlonjertagentur

^ermann SBolfi, »erlitt, 9lm Garlflbab 19,

genaue Slu«fünft geben. Sie leitet bte fton*

jerte betber flünftler.

„Teilnahme.“ 2Bir »erber, trachten,

3brem äBunjdje 9lechnung ju tragen, obwohl

fl# ber Grfüllung beSfelben ©^»ierigfeiten

entgegenpellen. 2)ie b^b^ grau liebte bie

»oefie unb »ilbnerei, fpiclte in früheren

3abren bte 3itber, unter ftübte einmal einen

bekannten Äoinponiflen mit einer anfebn*

liehen ©elbfummc unb befuchte in ben iefcten

fahren »eher bie Oper noch ftonjerte. ®a«

ift ba« SQJcchtigpe, »a« über3bre »ejiebungen

jur Sonfunft biSb« heianut geworben ift.

A. K., Scbweiduit*. l) Sie Die*

ferchen nach h« abreffe be« fcerrn Horeitj

in 91c» 9)oif finb eingeleitet. 2) »eetboben«

ÄlaBierfonaten bon Grit)t Bon Glterlein

(SRalbe«, fleipjig 18S6). »effer Ift bie

alabemifche auögabe biefer Sonaten, bie

toon $. Hitolff (»raunfcbWeig) heran«*

gegeben »urbe.

Anfrage. Äattn mir einer Bon ben

bielen Abonnenten ber fReueu 9Jlufi!*3ettung

in 9torbamerila bie Abreffe be« §errn

a 0 1 e n J ,
SRufifbereitorbt’ä beutfehen ® efang*

»erein« Hrion in 9le»Dorf, mitteilen?

A. K., Scbweidnii*.

--Ä-

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“
vormals J.SsP. Schiedmayer

,
Kgl. Hoflieferanten, Stuttgart.

Flügel * Pianinos * Harmoniums
unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit.

Hans von BUlow.
Eduard Grleg.
Alfred GrtLnfeld#
Adolf llenselt.
Frana Elast.

Der zum Concert gestellte Flügel liat mich selir befriedigt.

Vorzüglichste Leistungen dieser rühmlichst bekannten Fabrik.

Was Klangfülle und Spielart betrifft., Instrument I. Hanges.

Hervorragend im Ton, ausgezeichnet genaue Spielart,

Deren hervorragende Eigenschaften mir seit lange rühmlichst bekannt
Unübertrefflich und aussergewöhnlich.
Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen.

Ausgezeichnet, kräftig und gesangreich zugleich.

Ihr Flügel war bei Parsifal- Interpretation vorzüglich.

P. HaBcagni.
Anton Rnbinsteiu.
C. Haint-fSaifns.
F. Mottl.

i i i ^er beliebtesten Tänze für Piano
z. B. Wcisst dn Moatterl, Faust-

1 Walzer, Blaue Donau (Strans9>

etc. nur S Bark. Catnlog gratis.

Pa«l Zidjocber, Musikbandl., Eeipii«.

Grosse Goldene ßledttille für Kunst und. Wissenschaft.

» Genaue Adresse : Neckarstrasse12.»,

Pianinos,
Harmoniums, Flügel.

Abzahlung gestattet.

Auf Wunsch Preislisten.

Wilhelm Emmer,
Pianoforte- Fabrikant,

Berlin C„ Beydelstraase 20.
Allerhöchste Auszeichnungen

:

Orden, Staats-Medsdllen etc.

Verlag von Carl QrQnlnger In Stuttgart.

JCleine Geschichten.
6 Klavierstücke von Ignaz Seumann.

Heft I, H, III Freia A 60 Pf.

|PasHaa^fbl^

das Haar^^B
VOll und reich, rbinigt die

rEopfhaut und ist unschädlich.

f Ans? Prosp. v Generaldop. f. Deutschi. 1W Ludwig Schauiler, StuttgarL^#

W probefl. j rv bez.l

I A 1.- ^C.HAHl\a
eta 8

h
chi

S

f
»/t Flacon|Apotheker| 6e-

b ji2.Bo. % ingenf/I schäfte. A

Neue Kompositionen von

Eugenio Pirani. '"9H
.. .. « er, \f fl mnCtsi ftrcbfistBln • für Violine mit Orchester, op. 60. Partitar M. e.— netto. Orchester

-

Caprice stimmen M. io.-. Für Violine m.t Klavierbegleitung M. 3 -.
1 ... ... , . _ i ... ^ uinlnn.al a mit. (irrtnu OnPT KlaV. _.immen M. io.-. Für Violine m.t Mavieioegieuuug di.

n ai. Ein Gebet ohne Worte für Violonoel.o mit Orgel- oder Klavier-

4/77 Altar, begleitung op. 58. M. 1.20. Dasselbe für Violine mit Orgel- oder

Klavier!,egleUuM M.
FiirGe„»F ,

Violoncello n. Klavier.

ler au von dem Himmel bist. op i9 no. i. m. i.«o.

j* *_ ii- f Heiteres Lied (H. v. Hopfen) f. Gesang mit

Marie, Marion, Mariette! Klavierbegl., op. 69. Hoch, tief je M. i.

_ . _ ru.i,.u,« n n iioh’ arir.h du I Für 2 Simrstiminen r
. lerofgi., uviui "v'jv“. - —

7 ; Glockenklang. 0 lieb’ auch du! Für 2 Singstimmen mit

iwei Uuette. Klavierbegleitung, op. 66
'* * “-tvc wuciu,. Klavierbegleitung, op. DO. -u. i.ov.

/• J r für 3 Frauenstimmen oder 3stimmigen Frauenchor. Partitur

[/naerlieaer u a _ netto. Singstlmme M. 1.50 netto.

’dith Schwanenhals. Melolog mit Klavierbegleitung, op. 66. M. 2.-.

Verlag der Schlesinger’schen ;;;liy*R.t.
,

KnSi; Berlin.

Karn - Orgel - Harmonium
ln ollen Gaössen und allen Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Neuerwall 37.

Mjunge u.HIals
Kräater-Thee.R u s s.Knöterlch (POlygonum svlc.) Ist elnvorzügllohes Heus-

mittel bei allen Erkrankungen der Luitwege. Dieses durch seine wirksame Eigen-

ich slten bekannteKrautgideihtlneimelnenOistrictenRiisslands^oeselrieHöhe

bis zu t Meter erreicht, nicht zu verwechseln mil dem in Deutschland wachsenden

Knöterich. Wer daher an Fhthittis, Luftröhren- (Bronchial ) Katarrh,

Lungenspitzen - Affectionen, Kehllcopfleiden, Asthma, Athemnoth,
Brustbeklemmung, Husten, Heiserkeit, Bluthusten, etc. leidet, nament-

lich aber derjenige, welcher den Keim zur Lungenschwindsucht ln sich ver-

mutet, verlange und bereite sich den Absud dieses Kräuterthees, welcher ec ht m
Packeten ä 60 Gramm bei Ernst Wsidemann, Elebenburg a. Harz,
erhältlich ist Broo hur en mit ärztlichtn Aeusserungen undAtusten gratis.

IIHITOIIE sjiiiiihi

FWoiFFi Sohn. Karlsruhe
Zu haben In allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Frlseur-OeschSften.

ln der Verlagsbuchhandlung von Carl Gröninger in Stuft*

gart erschien ein

höchst interessantes Werk,
von dem erstere überzeugt ist, dass es in allen Kreisen, die sich

mit Musik beschäftigen
,

bei Musikern und Musikfreunden daB

regste Interesse wachrufen wird.

Es ist ein Werk des rühmlichst bekannten

Prof. Emil Breslanr,
das den Titel trägt:

JAelodiebildungslehre
auf ßranälage des tiamouiscticn und rlyttmMen Elements.

Preis brosch. M. 2.40, eleg. geb. M. 3.—

.

Einige Gutachten

:

Sehr geehrter Herr Professor! Besten Dank für die. Zusendung

Ihrer Melodiebildungslehre. Mit lebhaftem Interesse habe ich dieselbe

durchgesehen, und gereicht es mir zu besonderem Vergnügen, Ihnen

über Ihre Methode, und besonders über die Art und Weise, wie Sie

systematisch zu gleichzeitiger Pflege des melodischen
,
harmonischen

und rhythmischen Elementes anleiten, meine volle Anerkennung aus-

zusprechen. Schulhoff.

Ihnen sehr dankend für die Zusendung Ihres Werks „Melodie-

bildungslehre“, das ich mit Aufmerksamkeit und Interesse durchgelesen

habe, Irene ich mich, in demselben eine wertvolle Beihilfe für Musik-

studierende zu sehen. Der Lehrstoff ist systematisch, vortrefflich ge-

ordnet
,
und muss den Schüler sicher und erfolgreich zu dem von

Ihnen gestellten Ziele führen. Ich halte dieses Lehrbuch für sehr

nützlich nnd wünsche demselben die möglichste Verbreitung.

Johannsen,Petersburg.
Direktor des Kaiserlichen Konservatoriums.

Bestellungen vermitteln alle Buch- oder Musikalienhand-

lungen; wo eine solche nicht am Platze, wolle man sich direkt an

die Verlagsbuchhandlung wenden.

WEICHOLDS pegpiinilei

AITEN31'
IBS*.

. mflr* ffdf!

a °9 cn Mk. 14-40.
|£nsJMi!

^ ** M GEIGENMACHEREI. RpparaturBn
. |

RichardWeic/told,DresdenA.
Alleinverkauf hr SlElimEr-JnslrumEnFe. Pnaqmir’. L
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5if |p(r: .Jiiniij Jlapiis" oon

Dr. ilobrnnann.

Hamburg. Xic 2luffiiprung ber neuen cinahigcn

Oper „König VtagmiS", SDlufif Pon Dr. ißrc&cu

'Jt Obermann, bebentet ein fünftlerifcßc« ©reignid

nidjt. $a8 Sibretto ift rpnifd); ber 'ßcubel bcSfelbcn

jdjroingt 3Wifd>cn ncrücnfipclnbent Raffinement unb

tcdjnifdicr ,
nnb ift an neuen giguren

unb JNotiPcn burdiaud arm. 3“ bicfcm Sibretto

bat ber junge fdjroebifdjc Komponift eine JNufif ge«

feßrieben, in ber and) fein Saufen braraatifdjen Sehend

ftetft.

Sic ©ntwiefetung unferer Sfunft mufi Jlobcr«

manu Dötlig fremb geblieben fein, ©eine ffiniif ift

bie '.Negation alle« beffeit, wad bou (bind i)cr au

Vertiefung unb Vevfdjätfmtg bed mufifatifdien 2tu8«

brutfc« getljan toorbcu ift. ©ine SNcibe nuclobifdjcr

(S-infälXc ift bera SBcrfc nidjt abjufprcdicn, aber fie

fteben nebeneinander wie bie ißappctu einer 2tllce:

langweilig, eintönig unb ohne jebe Verbindung. Sind)

nicöt ein (bebaute, ein Xpcina ober ein JNotiD fiitbet

fiep ncrarbeitet nnb audgefponnen in biefer JNufit,

bie eben rßptßmifd) bie Vierte bedt, itu übrigen aber

auf jeben intimeren Stonnes mit ber ®id>tung ber»

Sidjtet.

©iusig im ffaubc etwa« ju intcrcfficrcn ift ber

ffanbinauifdjc Sfecent, ben Mobermann« JHufif in

einigen belferen Valinbcu unb ber SSalfettmufif rebet;

Pier ift ber bolfstümliepe Xon ßiSioeitcn nidjt fdjledjt

getroffen, unb fo barf man Pieticidjt immerhin Ijoffcn,

baß 'Jiobcrmann, wenn er erft einmal jur Vcßcrr«

fdjung ber Xedjnif gelangt, »effered ju Ieiftcn int

ftanbe ift. Sic Sfuffübritng ber Oper, unter Stapel!«

meiftcr SJ3 1 1 1 r i cf) ä Leitung unb mit Herrn »rund
unb Stau Sörftcr = 8auterer in ben Hauptrollen,

barf eine vedjt gute genannt werben.

Heinrld) ©ßtoallep.

JerDinani) jaitflft.

Slannpeim. 2lm 12. JloDembcr bicfcS Saßrcä

feiert Serb. Sänger fein 40jäßrige« Sünftlerjubiläum

am @roßß. 6 of= unb 'Jiationaltbcatcr gu JNamtßeim.

®r würbe am 21. Sanuar 1839 in Seimen (bei

«'Öcibclbetg) geboren, wo fein Vater Siebter War. Siadj

einer unter JNiißfalen periebten 3ugenb wanbte er

fid) bem Studium ber mufifatifdien Sßcorie bei bent

JNannßcimer Sporbirettor, bem uielfatp preisgefrönten

Somponiften 'ßrof. Dr. SouiS § et ftp, ju. Jladj bem

2obe bcdfelben Würbe Sänger beffeit 'Jladjfotger am
JNaitnßeimer iXßcater alä ©por« unb JNufifbtreftor.

®8 fiel itt jene Seit bad große mniitatifepe

SdßiSma, bie Trennung in fitaffifer unb äßagnerianer.

Sie ßngperäigfeit ber einen, bie Sntotcranj ber anberu

füprtc befonberd in JNannßeim 31t erregten Sümpfen.

Subwig SNoßt piett in jener 3e>t feine Vorträge 311

gunften de« ffiagnerfepen Untcrncßmend in 23ap=

reutp
,

ein iBagnerPcrcin würbe ittS ßebett gerufen

unb unter bett aBortfüprern ber ffiagncrfdjcn 'Jtidj«

tung trat Sänger neben ©mit ®edet am meiften per»

por. demgegenüber oertraten bie Stnpünger ber

flaffifdjen Stidjtung ihren ©tanbpunft unb [djarteu

fiep namcntlitp um Vtucenä Sa dm er. ßanger fap

fid) feinen Segnern gegenüber oerantaßt, feine ©tel«

(ung 1874 nieberjutegen, unb er blieb nun tpatfäep=

tid) bi« 1877 bem JNannßeimer Xßeater fern, ©rft

mit bem ©intreten Seiet« in« Speatcrcomit« trat

Sänger wicber in ben Ver6anb ber »üpne atd 2lmtS«

genoffe bed jept in JNüncßen tpiitigen Sapeliraetfterd

grang gifdjer ein.
.

Sänget atd Sompontft »erfolgt eine eflcftifepc

SRidjtung. ©r beporsugt im Srunbc genommen (einen

mufifatifdien ©tit befonberS unb ift iiberpaupt eilt

abfolut toleranter lonbidjter. ©1 ift befonberd cm

NNeifter in ber Söepanbtung bed Gpotd unb bed ßiebcd,

bad er gerne jum Studbruidmittet feiner Sonfpracpe

toäplt ©taub er in feinen SngenbWcrfen mepr auf

bau »oben ber ppantaftifepen SBiufif, fo Pertrnt er

fpiitccpin 6efonberd bad ootfdtüralid)e ©lement in

ber Dper. ,

' , . .

SBad feine einseinen Sompoltltoncn betntft, fo

begann ßanger mit einer 'JNufit ju ©riUpargcrd

©epaufpict „Xranm ein ßcben". Jluf einer pöperen

Sßcrtfinfc fiept Saugerd erftc Cpernfompofition , ber

©matter „Piefäpriicpe Jiacpbarfdjaft" (1868). Seither

wanbte er fid) ber romantifepen Cper 311 unb lenflc

bömit uient bie Jluftncrffamfeit weiterer Steife auf

fid). ©3 maditcii ipu brei Cpevu biefe« (fknrcd:

„XoruröSdien" (1873), „Jlfdjenbröbcl“ (1878) 1111b

„Silnana“ (1884) betannt. Die (eptere ift eine Vc=

arbeituug oon ffleberd gtcidinnmigcr Cper unb 311=

glciip ba« ffierf, weidied Sänger« fompofitorifdied

jicitomntcc in gnng Xeun’ibtfinb begrünbete.

3m „iNurilto" (J887) uevtieß Sänger bie ro*

mandidjc stoinpofitiondridjtnug. ©d ift fdiabe, baß

bcc lonbicpter feine Sraft au einen fo geringwertigen

Icnuormuri ucvfdiweubcte, beim gerabc ber „JNuritto"

ift in oripeftraler Vegiepung Sangerd gelungcnfied

ffiert. 3» biefer Cper erfreut uti« eine Pleiße reis=

Doller oft mit trcfflitpem vuttnov gcmiirjtcr, piiufig

in Uicbform gcpattciier ©iciangdftüdc.

21t« ba« bcbciiteiibfic Scrf Sangerd ift bei

„Vfcifct Don .Sai'bl" (1893) 3u bcjeidincu. Sicr ftept

ber flomponift gaus auf bem ®obcn oolfdtümlidicr

JNclobif, Jllit Vcnubuitg gewiffer piftorifd)cr Slotn«

pofitioncu (eine« Snnbdfiicipt8niarfd)cä und bem

16. Japrpunbcrt im sweiteu, fowic bed „Start«

gröningerfdicn ©diäfetjpielmarfdicS" im fünften 2(ft)

traf er ba« gefd)id)tlid)c Kolorit Dorjiiglid).

SBir fepäpeu in Acrbinnilb Sänger einen Stilnft«

ler, wcldicr nur bev eigenen Kraft fein ©mporfommen
gu Dcrbaiifeu pnt. ©r pat iidi als eprtiiper Stümpfcr

im Streit ber Parteien bewährt unb pat fid) einen

cßrcnDoüen JMao in ber iNcipc ber M ompo lliftcn ber

©egenwart errungen. INögcn beul fein lOjäpriged

Xicuftjubiliiiim feiernben Senior ber JNaunpcjmci

Vüpnc nod) Diele fdiaffendfrenbigc Tage bejdncben fei»

!

Dr. (). 1 ‘.

Jette Jhili&flfiett.

— 3-iir Vereine, bie über gemiiditc ©pörc Der=

fügen, eignen iidj audnepmenb bie fiinf= unb icd)d=

ftintmigen Sieber a capella Don (u'f. Sabriciud.
3n ben fünfftimmigen loirb ein 2tlt« nnb ein Sopran«

joto Dom gemifepten ©por begleitet. ®ic fcipditim«

migen finb für 3Wci Soprane, gwei Väffc, für Xcnor

1111b 21 It gefept unb swnr in einer 3orm, bie gebiegener

nidjt gebadjt werben fann. Verlegt würben biefe

trcfflidieii Gpöre uon 48ilp. .tianfeu (Seipjig unb

Sfopcnpagctt).

— Ser juitgc, unterncpmungSluftigc Scipjigcr

Verlag Slrlocb © t r a 11 tp folgt einem JNarttbcbiirf«

niffe, lucnn er Xanstocifen mtb Slärfdie für« Klarier

Dertegt. 'Jlcdjt gefällig finb bie Sffial3cr Don 91ub.

©cfjuPcrt unb ©. älnb. JBcrtpcmann (op. 20),

betten ber „J&ergenStoaljet“ Don Sr. •'( ©olle, ber

Uifmarfd) Don 28. S er 3 0 g unb ber JNarfd) :
„Staifer«

Puub" Don 3. ööUrigt, ber iNpeinlänber Don

)ö. 'Nicolai, bie Salonpolka frangais: „Sfönig

2eii3" Don SNub. ©epubert (red)t gefällig!), ber

JNarfd): „§urra Viftovia" uon 31. fjiitp unb bad

©atonftiid „©riiße and ber fferne" Don ©. ©idert
anjureipen fommen. 3n bcmiclben Vertag erfdfienen

audj einige JMnncrdjörc im teiepten Sicbertafetfiit.

„SBatbeinfamfeit" dou Dr. ©djedj, „Spiclnmnn nnb

3itper" Don fjs. fläflner, „JNailieb" Don Sß. » 6 3 1 c

,

„VlauDeitipen" Don ffl. ftörncr; für gcmifd)ten ©por

pat ©. ©djaper (op. 26) ein geiftlid)c« ßtcb unb

ein weltlidjcS
:
„Stau JNufifa" burd) ben genannten

Vertag erfdpeinen taffen. Xicfer gab anßerbem fot»

genbe ßicber peraud: 3. jpöttrigt: ,,&!cin’ nidjt",

gugo ©Iputb: „D leg' nur nufd Sjaupt bie ffuinbe"

(Xept bou JNaibp So dp) unb swei mufitaiijip be=

aiptendwerte ßicber Don bem jungen JNiindjncr ffom«

ponifteu 2. ©djicbcrmair, Don beffen güttftiger

Vegahung bei Dolicni 2tu8rcifen mainpcd Xüd)tigc

erwartet werben barf. — Von bemfelben Sompo«

niften finb bei 2tif. Sdjmib Jiatpf. (11. Teufel) 3Wei

Siebet erfdfienen: „^rieben" (Xept Don Gpv. 28 ei«

ring) unb „.fjilfcruf" (®id)tung Dou Safd)n©ifa),

wetipe« tief empfunben ift.

— Hünengräber. 3Nänncrd)0t Doit ©rnft

H e u f c r (op. 30). (ßcipsig, SNoD. S 0 r 6 e r g.) SIHeS,

wad biefer junge Sölncr Sompomfi idjnfft, Derart

©cift, ©efepmad unb lirfprünglidpfeit. Sind) ber neuefte

JNänncrdjor bcSfetben übcrgicPt ©efangdDereiuen, bie

fid) an ebicte 2iufgaben peranwagen biirfcn, eine

flangwirffamc, für ben Vortrag banfbave' Vicce.

— Scpranftaden unb Veuiiouate löunen mit

großer Vefriebigung nad) einer „meiobrantatiicpeii

©pifobe" Don 2luguft Steifer greifen, meldic für

Sopranfoto, breiftimniigeu vpraucu« ober Sinbcvepov

mit SlaDicrbegteitnug gefept würbe. Xie JNufif 311

bem JNelobram „28ciliuad)teii im Sdjuec" ift

buripweg melobifd), bie Harinouiiicruug ift ebet unb

bad Xc«bnd) Don 3ut. Xpcobatb gefdiidt nerfafit.

Xcii Momponiften fann man 311 bicfcm geUmgeueu

Cpud nur begiüdwüufdieu (Vertag ©. S. 28. Siege l,

Seipjig).

— Hpmue jum üOiäpiigcn ;Ncgteniug8)uoitiium

bed Sfnifcrd Jy v n 113 3» f epp I. Pon tNubotf iß e 11

8

ler

(©clbfiPerlag in Sommiffion bei 21. Stumpf, Mo«

molnu). Xiefe Hpmuc trifft mit ciufadicit Viittetn

ben fcicrlidicn Xou, ber für fteftgefiiitgc geforbert luirb.

— 3m Vertage uon 2116, Stabt (Vcttiit iv„

'ßotdbamerflr. 36) finb erfdiieueii: 1) Vier Sieber Don

3)lar Sanrifdifiid (op. 1). ©in fo atifprcd)cubed

©rftiiugdloerf wie biefe Sieber laifeu für bie ,'iutunf:

bed Momponiften Wiluftiged in 2ln«fid)t ftcUtit. Ve<

fonberd itumulcnb ift ba« Sieb be« .'iigcuuermiibdjcud

unb ba« Dolfdtilmlidi gefepte „Jlitditigall, 0 'Naditigall".

2) 3 1 i 11 8 f i) : i'erceuie unb 28 v a u g e U : Vlrabcdiine.

Veibcd mctobijdjc Snlonftiidc, bie fid) uon ißidttpeit

ferupaiteii.

— 3it Sudparbl« Vertag 1 Seipjig 1 evidiieneu

1) 2(d)t Sieber mit sftiiuicrbcgieitung Pon Ipcob.

Vobbcrtdfl). Sic finb meift in einem fdiliditcn

DolfStiiintidien ©tii gefept, finb leiriit
,
51 t iiugen nnb

511 begleiten unb fügen bem beutfdieu Urtext bie eng«

lijipe llcbcrfcpnng au. Obwohl eiufndi, finb bicic Sieber

bod) uidpt mujifalijd) tviDial (op. !)5 nnb oji. 101).

2) Xic Siebedguelle 311 Spangcnberg (eine beutfdje

Sage Dou 21 liiert ü. iyrcpbovf) für Soli (Sopran,

Xcuor, Von), gemifditcn ©por mit Crdicfter ober

Stlauicrbcgieituug mit DcrPinbcuber Xtfluuuitiou » 01 t

M. ©öpfnrt (op. 80). ©cfniipbereiuc werben bicic

Stantatc mit ffieuiigtlniuug 311 ©cpör bringen, weil fie

ber 2(uffiiprung feine ©cploicrigfcitcu bietet unb
inandicu gefälligen mufifaiifd)cu Wcbanteu Dcrmertet,

opue iidj in iprem St'ompojitiondftii alijupod) 311 er«

pe6 en.

iillfrolur.

— 9)? a x: c ff c § 2) e u t f dü c r 11 f i f c r=

taten ber fiirba§3flÖt 189^. 14.

ji(j, S^cfic? Verlaß.) 2)icfev .Slrtlcnbcr bringt

über bte 9}hififan ftalten mtb Zünftler itt jebcv Stabt
Sculfrftlanb'ä unb beS IHnSlaitbcS gute 9(u3funft,

enteilt einen forßfältiß gearbeiteten QJhtfi fcr=(ycburtS=

nnb «Sterbet«! eit bei, einen Ötuffau üott Dr. £>. Stic*

manu „über (51cmcntari=@cfanööuiitcrncf)t'', fotuic eine

S^ermebrmtß bev ^oftabreffen bev Üonfiinftlev. iUct*

Icicbt wirb c§ ber eifrißc Verlaß ÜWiar £>efic$ unter»

ncljinctt, ein STott fuitftlcrsßcr if ott in bcrfclbeu

91 rt beran^unebett, wie baö üott Stitrfebner rebiflierte

3d)nftftcller^c;;ifon. 9Jtait fudjt itt §cffe‘3 'Dhififcr*

falcnbcr ücrflcbcnS nad) ber 9lbrcffe aud) ber bc=

fannteften töiinftlcr, tucnti man bereit 9Bof)nftättc nidjt

tücifj. 5öcfonbcr3 wenn alle Wanten unb Söcrfe ber

.Sionipouiftcn itt einem foltf)cu Wiufifcrtcjifon 9(uf=

itabmc fättbcu, fo märe e« gemifj ein uuflcmcitt ge=

fuc^tc3 Sud).
— Sic in 2Hündjcit erfdjeinenbe üCnftricrtc

2^od)cnfc^rift „©implicif fimu3" gehört p beit

beftett SißMättcrit $cutfd)lanb£. Stc bringt ®itt=

fälle bou fd)lagfcrtigcr ütomif, furge launige Wuffit&e

unb djarntantc Wbbilbuttgcn. (Serlag üott Wlbcrt

,
ßaiigcti, 9){ünd)en, @d)acfftr. 4.)

— 3)ic bcliebteften @t)mp l)on icn unb
fbmbt)onifd)ett ®id) tung eit bc§ Äo n 3 c r U
f a a l §. (^-rauffurt a. 3Ä. f Scrlag üott S c d) 1) 0

1

b.)

C5in praftifd) angelegtes Sud), iücidje§ Xomuerfe Don
§at)bn, Wtogart, Scctfioücu, tSdjubcrt, fWcubclSfolin,

tScbmitann, Sraljm^, itfdjaifotuSft), Serlio 3 , fiiäljt,

Waff unb «Strang bou fadjfiutbigen ^ebevu frittfd)

analbfieren läfct. Unter ben Interpreten ber ftjm=

pl)onifd)cn 2Öerfe alter unb neuer 2fleiftcr beftnbett

fitfe Wrtöur Jgaptt, Srof. 3« Stnorr, 91. Wiggli, 21.

ijammer, 21. Gtfücf, (5. .'gumpcrbiitrf, Dr. Sq. Wicmann
unb anbere. ©ic SlHalpfcn finb mit Wotcnbeifptelcn

üerfepen. Sudj ift für ^eftgefdjenfe feiner 2lu3=

ftattnng wegen geeignet.
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BmJiJfabentätJel.
Bon SB. förabom, §atte a. <S.

S(uS bcn 6 BudjftaBcn aeknor
ftnb burdj betriebene 3ufammetis

ftcffung 6 SBortc gti Öilben, tueldjc

bcbcutcn: 1) eilte ^aturcrfcfjcimmß,

2) einen bi&liidjcn tarnen, 3) eine

^ombofitbuSfonn für mehrere ©tim*
men, 4) ein SntcrbaK, 5) eine Cbc*
rette, 6) einen feiblifcljen tarnen.

0inb biefc SBorte richtig gcorbnet,

fo ergeben bie 2tnfang3bud)ftaöcit

ein SfricgSgerät.

IMamanträtfel.

a a a

a a a a I)

l) e g i i i 1

n n r r t

Serben bie ©udjftabcn richtig gc=

orbttet, fo nennt bie fcitfrccbtc unb
magcvcdjtc SWittcTliitic gteidjlautcnb

einen Sucort in Cefterrcidj. 3>ic

erfte unb tc^tc 3cUc heftest attS

je einem Bofal. 2)ie (tttbern Steifen

nennen iit aitbcrcr SiciBenfo^e:

einen ftlufj in Sicgtjptcn, einen getft*

lieben £itc(, eine $crfon aus einer

Oper Don SBcbcr unb einen ftom*

poniften.

Ruflöfrnia te Böflelftinma* inm . 20.

$u t)olbc Shinft, in Joicbiel grauen
©tunbcn,

So ttiid) bc$ ßcbcnS mitber SfrciS

limftricft,

§aft btt mein $erg 31t warmer ßic6’

cutsimbcn,

$aft miefj in eine Bcff’re Seit ent=

riieft.

Cft Bat ein ©enfger, beiner #arf*

cutflofien,

©in fiifecr, BeUigcr Slccorb hott bir,

5)en $immd Bcfj'rcr Seiten mir

crfct)lo ficit,

$u Bolbe ftunft, icf) battfc bir bafiir.

(Schubert.

Soeben ist erschienen und durch sämtliche Buch- und Musi-
kalienhandlungen zu beziehen:

Tllusikalisehe Jugendpost
Jahrgang 1898.

Preis eleg. geb. M. 6.50.
Der komplette Band enthält auf

384 Seiten Gross Oktav-Format
eine reiche Auswahl von Erzählungen, Schilderungen aus dem
Leben berühmter Künstler, leicht verständliche musikpädagogische
Artikel, Gedichte, Illustrationen, Rätsel, sowie weitere

96 Seiten Musik-Beilagen
mit Kompositionen für Klavier, Violine und Gesang mit Klavier-

begleitung.

Die Jahrgänge 1888 bis 1895
mit ebenso reichem und gediegenem Inhalt

wie Jahrgang 1898 sind zu herabgesetzten Preisen erhält-

lich, und zwar:

Broschiert pro Band M. 2.—

.

Elegant in Leinwand geb. pro Band . . „ 3.50.

MV* Kein anderes Buch ist wie dieses geeignet, auf

die Jugend anregend und belehrend zu wirken und bei der-

selben Lust und Liebe zur Musik zu wecken und zu fördern.

Stuttgart. Carl Grüninger.

Populäre Harmonielehre
In Unterrichtsbriefen= von Ernst Böttcher. =:

Preis geh. Mk. 1.80, geh. Hk. 2.40.
Sehr geeignet zum Selbstunterricht.
Dresden. C. A. Kochs Verlag.

(Macht sofort Stimmung
i Der alte Zecher vom Rhein.

I

ih m. Tnnkl. z. Trio. Für banal. Kreise u. fröhl. Vereinig, anentbehrl.
(Siehe gefl. Prospekt zu Nr. 11 d. Blatteß.)

Fr. Raether’s Verlag:, Düaaeldoxf-Obarkauaael (Rheinland).

Für nur 3,50

Jäupfunn bt» Berftafträtfela in

Ec. 20.

SJifliS, Ccfjfe, Snicttc, $oi-fcf>, geber,

SUm, SRnfjc, Steine, Jcrapo, ®rbc,

(Boje, ülerna, Jfnbcc, Stent, Sette.

9Ronl>fi«ifieroift.

Q vers. ich einen gutg. Wecker
JStL mit naohtleuohtendem Ziffer-

JsfiL blatt. Wer viel Geld b. Einb.
solider Waren sparen will,

(laJr
’
fc

)lfl
ver8 ‘‘’lira0 nicht, mein, neue-
Bten illust. Praoht-KatalOQ

r i «r über aämtl, Uhren, Ketten u.
Goldwaren grat. u. fr. zu verl. 2jähr.
schriftl. Garantie Uhrmacher u. Wieder*
verk. verl. Engros-Katalog. Hugo Plnous,
Schweizeiuhrenfabrikate, Hannover 81.

Ueber 1000 Wecker in kurzer Zeit verk.

91 i d) t i 8 c ß 6 f u n fl c n fanbten ent:

grieba2lpjjeUv,2Biaid|aii i.S^I. S.ÜJiäum,
®otl?a. G. Hoch, ©erlin. SBtl^elmine ®ee=

mann Cble toott Sanatjovft, £ait>ac$. SBtCty

(Sraüeto, ßoDe a. Slat$Ube ©ofjner, 8ei|.

©trt$a Siaft&le, tReufa^ a. Ober.
Staumburg a. ©ober. 3Jt. 9tolenfelb, ^jlile!.

,

3utiu8 28eibig, ©Ottenburg.
i

Mistige ßi&fung beö §ilErütfet8 trt Sir. 10 1

fanbte no<$ ein: Slloty* Simbad?, G^tcago.

Dieser Nummer liegt ein Pro-
spekt der Kgl. icürtt. Hofpia.no-

forte-Fabrik J. A. Pfeiffer & Co.,

Stuttgart, bei, welchen wir beson-

derer Beachtung empfehlen.

Keine grauen Haare
mehr, durch den verheeserten

Haar-Regenerator
von Aug. Sch-weingrubei,

J
Berlin N. 13, Chorlnerstr. 81.

Das bequemste,aaubersteHaar-
färbemittel der Welt, welches,
leicht trocknend, in kurzer Zelt
jedem ergrauten Kopf- u. Bart-

haar die natürliche Farbe
s wasohecht und nicht ab-—-r— schmutzend wiedergiebt,

h-iSL» garantiert unschädlich und
äusserst billig in der An-
wendung ist. ä Flacon
3.50 H-, Probefl. 1.50 M„
Verpackung ä, 80 Pf., von
2 Fl. an &o Pf. und Paket-
porto. Aerztlich empfohlen,

!s~“ f^rbt mein Regenerator
~ ganz zuverlässig und wird

CIibu—wJ voller Erfolg garantiert.

PIANINOS
von M. 400.— an.

Harmoniums
von M. 80.— an.

Amerik. Cottage-Orgeln,

Flügel, Klavierharmoniums.

Alle Vorteile. Höchster Rabatt.
Illustr. Katalog, der grösste seiner
Art, freo. Niohtgefall. Instram,

auf meine Kosten zurück.

Wilh. Rudolph in Giessen 321.

1

3rortmitJfnMe.ttrflgern!
Mdkorratiiln. »««m »tu Mm», ^ijl. »rti. um».

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
Dosirung. Migränin- Tabletten ä 0,37 Gr. in Flacons

ä 21 Tabletten. Näheres eventuell durch
Farbwerke Höchst a. M., Deutschland.

as*m.t no^n,)8.Schw*fz. 8«I<>C Pn.i>r.,lr9. Vulr.ilf.

Geg. Eins. v. H. so versende inoL
Fass so Liter setbstgebaaten weissen

Verlag von Carl Grüninger In Stuttgart.

Grüsst mir das blonde Kind am Rhein.
Rheinwein.

Lied für eine mittl. Singst, (mit Klavierbegl.) von A. Spiilcr. Preis 70 Pf.

Sehr wirkungs volles Lied, infolge schöner Ausstattung auch zu

Ge8ßhenkzweoken geeignet.

Friedrich Uderhos, OhßitaKBlhelm a-El.

Zahlt. Anerkennung, treuer Kunden.
Probef&sschen von 28 Liter zu M. 16.—
deegl. Oberingelh. Rotwein H. 26.—

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pension»-

gesucht etc. kostet die kleine Zeile 60 Pf, — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder cm eine der Filialen von Rudolf Moste. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich beuntfügen. EVr eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift sioei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Okijfre-Briefen 60 Pf. extra «* berechnen.

Junger MusikerÄS'
(einj.-freiw.), welcher am Leipz. Kon-
servatorium 4 Jahre mit ausgezeichn.

Erfolge Violine, Klavier u. Theorie stu-

diert hat, einige Jahre in best. Orohest.

u. dann 5 Jahre in erstem Musikyerlage
thätig war, sacht Stellg. Selbiger ist

auch mit der franz. Sprache vertraut.

Zeugnisse zu Diensten. Gefl. Angeb.
unter U. d. 63701 befördert Kndolf
Blosse, Halle a. N.

Brieflichen Unterricht in aer Har-
monie- und Inatrumentationslehre,

als : alle Arten von Instrumentationen,
sowohl von kleinen als grossen Muaik-
kompositionen Übernimmt (unter Dis-
kretion) bei billigem Honorar u. sehr
effektvoller Ausführung Adalbert
Heckl, Kapellmeister, Mannheim
C. 4 . 3 .

Violine gesucht.
Anerbieten nur wirklich guter In-'

strumente bittet man zu richten an
E. Zwlssler, Musikdirektor,

Ludwigsbarg.

Gratis u. franko Alte ital. Meister -Instr.
Probebrief f. d. briefl. Unterricht in der Wer ist Käufer soloher oder über-
Kompositlonslehre H. Wolff, nimmt solche in Kommission ? Offert.

Kapellmeister, Hamburg, Grindelhof 28. beliebe man unter ,,Amati*‘ an Rudolf
Mossc, Stuttgart zu senden.

Praktisches Weihnachtsgeschenk.
Eine gut erhaltene Violine mit

schönem Ton, besonders geeignet für

Anfänger, ist billig zu verkaufen.
Cannrtatt, Königatr. 7811 rechts.

ITener Flügel
(renomm. Fabrik), Ankaufspreis
M. 1500.— , ist Umstände halber
für M. 1200.— bar zu verkaufen.
Näheres unter S. F. 1114 an

j

Rudolf Mosse Stuttgart.
|

Martha Richter,
Konzert- und Orator! e na ängerln (Alt und

I

Herzschlag, ToitlB>,ng:WenndasHerz
Mezzosopran), Berlin, KliiriMierstr. 4. In dar Brust aohlägt tlk, tak u.s. w. Um

Lied f. 4at. Männerohor.

Referenz: Herr Prof. Schröder ln frdl. Auskunft, werKomp. n. Verl, dieses
Liedes, bittet

’

m. Boldt, Adr. Rätzmann,
Hamburg, n. Gröningerstr. 4.
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©srfag tmn darf ©rünittger, Stuifgart-Ieipjig (Dcrm. JP. 3. tUm^tx

»krfceflSIrrltdj J>dj* Bttttmwr» (mtnbeftens 72 Seiten ®ex!
mi! JOujfrattoimt), r*rfi* Hlujm - »rüaßtn (24 Seiten
ßro^E» ffictenfarmaf)

, roelxf}* JUanferßüdu:
, xtttas, farcie

»uoa fät »toltn* ober ffieDo mtb ptanoforfce entfralfeji.

Wnatt bte mwmttmt itonpatttUHttit 75 »feimtj
(unttr ber Suirih „Slehttr Änprißn“ 50 Pf.).

S-Uetntge Jtmalime non Intaten Htt fBubolf ^Hoffe,
gtttttgart, Xrtyitg, Btrlin u«> JUtal*».

Vvtia pro fiaartai bet aH*n popMmtenx in Bsuir^lanb,
©tperreidj-Hnaarn

,
laxemburg, unb in fämll. Buch- unb

nüaphalien-fanblmtßnt 1 Hlft. Bei fireui&an&berranb im
beuirrfj-Bflerr. poflßebiet mit. 1.30, ftn übrißen H>eUpoß»erein
»R. 1.60. gin$tlne Bummern (aurfi ält. Jafjtß.) 80 J?fß.

Jfflra Stfionri

J« ben bcvPorragcubftcn beutfebett ö!ei0enlüufttc>

rinnen wirb man beute and) Älara Sdjwarb
redjnctt miiffcn, bie nun feit einigen 'saljrcn

itt bei alten ffluRfftabt Söltt feften SHSobnfit!
(icnommcn bat, um bau hier an« ailwinterlicb

äabircidje .ton3crtau8fliige 311 untemcbincn unb
nebenher aueb, al8 uamentlidj bou Samen
icbr gefudjte Siolittlebrcritt

,
piibagogifdj tbätig

311 fein. Sic gebürt nicht 311 ben [ogcnmiittcn

Spccialitätcn
, fie fpiclt inren SBectboPcn mit

Grobem ©ruft unb Serftünbriiä, [ic Weib SWettbeB«
fohlt mit ©rajic, mit gefdjmcibigem Ion 1111b

brillanter, buftiger Icdmtf 311 interpretieren, fie

berftebt fiefj auf ®ad), fingt ihren Spobr mit
grober ajortragsfüftc , befibt für IBrudj ba8
nötige SffatboS unb beit erforberiidjen Sdiwung,
unb weib eben fo fchr ben romantifeben unb
norbifeben ÜRciftern fowie bett SSerfertigcrtt bou
baföbrcdjcrifdjcu SBirtu ofcit ftii dr^eit geredrt 311

werben.

St'tara Sebwarb ift in Sortmuub geboren.

Sie berbanft ihre mufifnlifrfjc Srjicbuiig bem
Stölner Sfonferbatorimn unb ber iöeriiner DJiufU=

bodjfdjute; liier war fie Sdjiilcrin bou sjStof.

jiollitnbcr, bem jebigeu Sfefibcr be8 Sternfdicu

.toitferbatoriumä, bort (Slebiu bcS ©eigerfönigS,

Sicittcr CsoadjimS. Stuf bicfeit mag iljr Polier

Sott unb eine gewiffe SPrcite beS Stils juriltf*

suftibren feitt, auf inten bie elegante Scdmif mtb
bas bobe SSTfnfi bou Sortvagspifanteric , bas

fie, Ino cs mtflcbrndjt, oft in Bcftridcnbcr ilBeifc

311 cittlbitfcln tucip. Sie Stätten ihrer Sriumpbc
alte 3U nennen, mürbe 311 weit führen, fie ift

trop ihrer Sugcublidjfeit ritte „bielgcrcifte 35ir=

tuofin" unb nebenbei eilte geiftboltc unb IicbcnS=

miirbig=wieigc Same, bie über bie fcltfamen

Slbentcncr fclbft mit meiften geladjt haben wirb,

wcld)c fie in Spanien als wicbcrbolt bei ßof
gclabcuc Sünftlcrin erleben umfite. (Sin Sin*

gehöriger bcS Poruebmftctt StbelS, ber pcrgcblidj

auf ein 3cid)ctt gewartet batte, bap bie ©cigettfee

feine ©hntpatbien erluiberc
,
wmibtc fid) bäp=

erfüllt gegen einen bie Icetcrc auf ihrer louritcc

begfeitenben Silnftlcr, ben er in ber ffiunft feiner

Slngcbetetcn glaubte. Kr fud)te ihm einen flmeifmitpf

nitfsitn ötigett
,

ja, scigtc fdjlieplidj fogar nicht iibei

Hilft, alle beibc unb fid) noch obeubreitt ins belfere

SenfeitS 311 beförbern, fo baf) nufere ©cigerin bei

«acht unb Diebel Por bem ntlrrifdjcn ©rauben bie fdjtüb barmt, wemt biefe ©cfcbiditcit jdilieplidi in
Wucht ergreifen mußte, llitb ttod) eine aubere, bie Scffcittlidjlcit brmtgeu. Sie begnügte fid) bamit
weniger unblutig Pcrlaufenbc Sueligcfcbicbtc fpicltc bie ffeber ber Slritif, unb uid)t ber Diouclliftif iil

|td) anbcrSwo tbretwegtn ab, unb fie war cbcufo= '-Bewegung ju feben mtb biefe bat über bie Sdmmn=
Wenig ftbttlb barmt, es fet beim, baß mau in ihrer fiinftleriii" auch fdjoit io uicl Hobcttbes gcfdjricbcit,

ihr fdjoit fo utmtdirn Sieg fonftatiert, baß fie

barmt in ber Ibat mehr als flemtg bat.

ftarl äBolff.

3u SlroPiirü mif hx Srijnns ....
('•ine fficil)tind)tsgcfdiid)tc rum p. Httfemtcr.

J
p|d)oii sur Sommcrsjcit war bie .fjiitte farnit

üfp 31t fiubcit. üfoit ber vodminoaEm aus
fab turnt über bas Wewänbc eilte fdiarfc

Mnnfe iiiebcrflcljen. als ob ber l'crg bort eilten

Sprung hätte. Sücr bie Schroffen fifiianfticfl,

ber fab, baß in biefer iHunfe ein Heiner grüner
©raSbobnt lag, faft eben, mit einigen alten,
fturmjerjauftcti fyießtett beftanben. llitb unter
biefen Jidjteit lag halb in bett Hoben ciu=

gefunfett bie .fjaltcrbüttc. 3Bait nennt bie («egenb
bas öunbstbor.

'Jlitit im Sßiuter war subetit ttodi alle« ein=
gehüllt in Sdincc unb Diebel, llitb 311t Sluiibc
and) in Diadjt. Sn bnrften fid) bie bctbeit Otc=
icileit fdiou auJeinanbcrtljun in ber Siiltc unb
bas Sj erbfeuer amnadjcli. oebt tonnte fie Per
aufftetgeiibc fliaud) nicht Pcrraten. Ser Heine
ein rotbärtiger Wlnpfopf, mcibctc eine (bemie
aus; ber aubere, ein fcßlnnfer, hagerer DDieitfdi

mit langem, fdjüttcrem Scbwarsbartmtfliig im
bluffen Cbcfidit, warf Sdntec in einen fcolajuber
uttb ftclltc ihn auf ben §crb, bamit DBaffer
werbe. Sie beiben SUiämter fabelt an ©cwmib
uttb Störpcr fo Pertommcu mtb bebettflid) aus,
bap man ilfiten bie DLlapt bicfcS nnwirtlidieu
Dlufcntbaltcb gern glaubte. Scr Diotbärtige

Htm« Skttttiädt. batte eine lauge, üerfd)liifcitc Hobeufuttc über
bie. ticrgilbtcu Hciitmmiblappen gehüllt. Ser

. .. ... . .... . ... .

hagere Sd)inar3e batte einen DDIantcl um, mtS
Hunit an nnb für |td), unb mdit tu ber fiitnitlenu, grauem lud), mit fdnuursen Diuffdiliigcu imb gropen
btc Ur)ad)c für btc CSnuctfuug |o bciper Hcibcit|d)ancn Sicffingftiöpfett. Hub auf bem Stopf eine graue .ftof3=
31t crbltdcn geneigt t|t. Sie bodiwttffommcn wären ntüpc. Sie Dluffdilägc waren uripritiigiid) qelb gc=
rafll$ Ct

a,

®

a,u£ , l’lbeittcuer gewcfcit
|
wefen, aber mit SioblenruP fdjwarj gemalt wor=- für ütcftamcjwedc. Slbcr pc war mefjt einmal ben. Sie Slitöpfe waren fdjon jo febr pcrblinbct
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baß imtti tlittctt bic milüärijdie frcrfurtft itidit mehr
an fall.

„Xu Jyölgl," faßte ber Note mit einer idjiergarten

Aiftelftimmc , „nad) ft* 3 alir fommt bic Jvaftcii^cit

früher !"

„So !" faßte ber anbere. bcruu'ilen er ^irmiiftc

in ba? ach er warf, baf? bic Aimfctt bi« in? Wcbälfc

auffpraitgcn.

„Art, AÖlgl, mir muffen fparfain fein. Xa* ift

bic lebte." (fr me i Ute bie Wem je. „Xer Sibl fommt
nidit mehr, weil er fein Weib Friegt, ba« Huluev ift

verpufft imb idj foü bc? frmigcv« ftcrbcu, bciitetweg?

WcighalS, bu uerbädjtigcr? Ober loillft mich lebenbig

braten, weil bu ba« Acucr fo in« Xad) jagft?"

„Xic ö iitten fall niebcrbrcitncu," faßte ber AÖlgl

mißmutig. „Wir mär’ e« feftou am (icbfteu, meiner

Sccf. Xot möcht
1

idi fein. Cbcr — mieber einmal

yeuf iehen."

„Xa fleht einer!" jo ber aubere unb ftellte fiel)

mit auäflefpreiteten deinen bor ihn hin.

„oft itod) eine /frage, ob bu mirfltd) ein Weufeb
bift."

„Hi? ba herauf faitn ich bafür ßiit ftehen," faßte

ber Note unb leßte bic friiitbc an bie Jitniec.

„frörft, Niicfli, meint bu weiter hinauf ein Biel)

bift ..."

„Sprich bidi au«, fpridi bid) au«, Sirb fdjott

ridftiß fein, was bu bir benfft."

,,3d) maß bid) nidjt mehr. 3cl?t, wenn Seil)*

nachten fontmeii, gehe ich hinab tu« Xßal. Sill boch

enbtidi tuieber einmal — weißt, Niicfli — tttid) plnitgt'3

immer einmal nad) einer Sirdjcuglocfc."

„Unb mir nach einem Sirt«l)ait«. 3a, ifölgl,

mir flehen miteinaub’. xHber nimm beinen Wclbfacf mit,

bnmit man bidj unterwegs berauben famt."

„Xcitic Späße fitib raujip," faßte ber Sdjwarge
im Solbatcnmautcl. „Xu lucifet, baft td) beit lebten

Xhaler nicht berflebe. (fr ift meiner Wnttcr lauf*
tßalcr."

Xer Niicfli hielt bie bnmurinbcnfarbigcit .stäube

über bem Hand) gnfammcu unb faßte gärtlidj: „Xer
Xaufthnler! Xer Uon iOfutterii ! ©ine ftreube, was
bu für ein fromme« .(Hub bift! Hub itiifcOnlbiß tuic

bic (f’itflcl ! Nur bafj bit bid) Uor beu Wcnbartueu

flireftteft, niacfit bid) itod) ItebcitSwiirbig."

„AÜrdjtcft bu fie nicht, Schweiger?" faßte ber

AÖlgl, floft ben miffldöftcn Schnee in eine roftifle

fßfanne, bic er an« ftcucr timt. Xer aubere gerftiiefte

mit einem Xafdjcnfeitcl ba« Silb unb warf bic Stiiefe

uor bic Xhiir auf ©i«.

„3 dj mich färchtcn! lächerlich! Segen Her»

hcimlidmng gefunbener Sachen. Seit» man auf

freiem AClb Stortoffelu mtb SohUöpfc finbet, heben

fie fllcid) bic Holt3ci mic auf einen Xicb!"
„Xu Imft mir bod) erzählt, baf} bn uom Hahn»

hof ben Hoftticutel geflöhten hätteft!"

„Weftohlcii hätteft — ! Wrober Aleflcl! Seil ich

flemeint hab’, c« föunt’ ein Brief für mid) bnbei fein.

Nidjt« CrbcntlichcS briu flcfuuben, lulb’ ich beu Heute!

rcbUchermcife auf bic Strafte flcmorfen, mo ihn jeber

Boftfncdjt aufheben fault,"

„Heffer bift brau mic id)," bemevftc ber /folgt,

währenb er gctrocfnctc 'if.Ulsc in ba« Saffer warf.

„Widj , meun fie berwifdjeu , bringen fie bloß ein

biffcl um."
„Weh, Prahler!"

„3 »i allem ©ntft. Seil e« jdiou ba« brittc

Wal ift."

,,Xa« brittc Wal, faflft

„Xnß id) ihnen bnrrtjgctytugcu bin."

„Alfo Ijaft bid) fd)on ein paar Wal cinfaitflcn

laffett V Xummer S>icrl!"

Xer ©ehwarge fdjwicg imb rührte mit einem

S’tftruuf bie Schwämme um im fodjcnbcu Saffer; ber

aubere ftubt ein mcitig, bann fprad) er in betrübtem

Xone: „3cnt bift fchou mieber bclcibigt. Xummer
Stert, ba? jagt man bod) nur gu feinem heften «freunb.

3d) famt ja and) (hier Sohlgcborcn tagen. Hin ia

ein Perbinblidher Wcnfdj — ein gelernter ScÜcr. Hub
bu mußt nicht uergeffen, mic chriftUd) id) bid) liebe

feit Allerheiligen, mo id) bid) in biejeS, mein Schloß,

aufgenommen unb au meine Xafei gezogen habe."

„Seil bn fclber nicht foefjen tannft."

„Soeben fmtiift, id) bitt‘ btcfi! Wach’ bid) jefet

nicht nod; mid)tifl. Wit beiner Ipausfrauenmiirbc!

Xic Htfyc primfein ja bod) fchou mieber, meil bu p
lucntg Saffer in ber Pfanne haft. 'Jla bod), mir

mollen feinen ehrlid)cn 3mift aufführen. Weh, /völjt,

fei mieber gut imb crg&hle mir, miefo bu gmeimal ein

bummer Ser! nemefen bift, (Sucre ^ccllcns!"

«ihm teilte ber Sd&toargc ciniflc« mit. „XaS erfte

Wal 311 Wraj, mic id) heim luill, ba haben fie mich

nad) ein paar Stunben fdjoit ermifcht, untermeg«, 3«

StÖflad). Wiiie Sache Stoefhauö. Xa« jmeitc Wal
uorige« 3al)r im ftrieg. Stuf bem Sliicfjug uon ädnig»

greif? benf’ id) mir: Xic fd)önfte Wclegcnheit — ohne

Urlaub heirnju, in« Webirg. .Sein tpahn fräl)t banach.

Wliicflid) über Sing her. Xa hat und) ein Seib«bilb

ucrratcit. 3a, ein ScibSbilb. Seil id) mir uon einer

atibern ba« Wffcii hab* in bic Stöhle tragen taffen.

Xagnmal, ftrcunb, haben fie mid) auf ber Stell’

moltcn crfchicfteit. ^iahnenfliicht. ?ll« ob bamatö nidjt

— pfui Xeiifcl, ba? primfclt! — Xa« Saig ift and)

au«."

„Sdjuupftabaf iit bic Suppen! -- Welt, Jöerr

Saiierlidier! AÜvftlich geht’? her bei mir -- im Her*

glctd) jur Solbatcumenafd) V
„Sie gut ift e« mir ergangen gegen jept!" feufgte

ber Sdjmarsc auf. „Unb bod), bod) hat’« mieber

müffeu fein. — Senn bu nod; einmal befertierft, hat

er bamal« gejagt, ber ^auptmanu, bann wirft bu

crfchoffen ohne Harb011 ! — (yiit halbe« 3ahr fpäter

bin id) halt mieber fort."

„Welt, ftüfol, meil’? luftiger ift in ber Silbni«
— ein Siaitbtier — mic bei beu Siaiferlidjeii in ber

Safern, ba? gute Wemaub, bic ßerrentoft aü’ Xag!
Wnf} ab)dieii(id) fein."

w9Mcht! Xa« nicht
!"

„Sllfo weSmeg lanfft benu allemal bauon?"
„niicfli, ba? uerftchft bu nicht."

„£»ätt’ id) meinen Ücibfdjabeu nid)t, mein Sieber!"

30g ber Note jept auf. „^rcimUlig gur Slrmec! Oberft

fönitt* id) fein! Sluftatt Xagebicb — Xagebieb, auf

Wl)re! Xatnit bu fichft, id) famt eine Sahrfteit Uer=

tragen. Hin überhaupt ein großartiger Wl)aröfter,

mitft id) bir gefteben. Hloft fdjabe, fdjäpbarftcr jyrcnnb,

baß bu ein fo fdjftbißcr 3U3 bift!"

„Xa? «Nachtmahl ift fertig!" uerfiinbete ber ftölsl

unb nahm mt? ber Sanbripe ein paar breite .$013=

löffcl herber. Sie fanerten fid) an beit Steinhaufen,

,^crb genannt, mtb bergehrten beu Sub.
Xrauften in ben fteljcn pfiff ber Siitb. 3lm

nädjften Xagc mar ber Scihnad)t«abcnb. Xic beiben

^lüdjtliußc uerpaitbcltcit miteinnuber. Sic wollten

nad) Obcrflmifcit Ijiitabßc^cn, in« Xorf. Xer 3-ülgl

mar bereit, bem 9fiicfli feinen Silbergehner gti geben,

ba? ciugißc Wclbftücf, ba« er nebft bem Sanfthaler

itod) befaß. Xafiir mußte ber SRotc Wantet taufdjcit,

jo baß er ben Solbatcitrocf unb ber Solbat ben

lobeneu angog. 3«1' größeren Sicherheit. Selter

bebiiTßte ber 30I3I fiep au?, baß ber aubere fid) nirfjt

an feine Werfen IjÖ'HK, fonbern ihn allein gehen taffe.

Aiir biefen Xienft wollte ber SÄotc itod) einen 3rh«tr
haben, ber Sdjmargc geigte ihm ben leeren Sebcrocutct.

„Hfui," rief ber Siücfti
,

„ben Xhaler in ben

J&ofcujftcfcl unb ben leeren Hcutcl aiif^cißcit ! 'Na,

gieb ihn her! Köhlerei, tniferablc!

Sonft bleib’ id) uittcrmeg? bei bir, beim id) hab’

bid) uicl 311 gern, al« baß td) bid) allein gehen laßen

mag! — Xann wirft mir morgen ober übermorgen

bod) mieber bic Whrc ermcifen baheroben iit meiner

Mefibeng. 3«! Xa« ift fdjöu uou bir. 3cPo aber,

Hntber, rnollen mir uit? gmei beibe auf ben Wlatig

gufammenvichteti gur heiligen Scihuachtögcit."

(Schluß folgt.)

Pas lartilurfffcn.

Hon H^’uf. Dr. ^fttiftofolm.

(Sdjluß.)

neu Slang eine? cingeluctt 3uftrumcntc8 iit beu

ucrfdjicbcnen CftaUen unb Negiftern wirb ein

and) mir einigermaßen geübte? Ohr leicht er*

lernten. Schwieriger ift bic HorftcKuug unb Heurtei*

luug ber Slangmirfuttg bet ber Wifdjmtg uerfdjic*

beiter 3nftrumcnte. Slutf) hier wirb c? fid) empfehlen,

uoraf» derartige Stellen ju betrachten, bic bem Sfefer

ßcfattm finb, bereit Slangtuirfung er oft gehört hat,

unb bic er fid) mit 2cid)tigfcit in lebhafte ©rinne*

rang 311rüdritten famt. 3« gleicher Seife Uerfahre

matt bei mit Crdjcfter in befonber? djacafteriftijcher

Scife_ begleiteten Stellen für eine Soloftimme, für

ein ©nfcmble. mehrerer Soloftimmcu ober für ein

fongcrticrcnbeS Solo=3nftrnment
Xer große Horteil, ben eilt forgföltige« Hartitnr*

Icjctt in jich fchlicßt, ift leid)t crfidjtlid). Selbft ein

mit au?gcgcid)nct gutem Wel)ör mtb jeßr gtüdlidjem
Webiiehtuiffe Hegabter wirb eilte eniftc größere fpm*
Phonifchc Sontpofition, ein weltlidje? ober getftliche?

Serf für Soloftimmcn, Whor unb Crdjcfter auch bei

öfterem .frören faitnt io genau in allen (Hngclbcitcn

fcmieit lernen, al« bie? bnrdj ba? aufnterffamc Üejett

ber Hartitur ermöglicht ift. Xer itod) ungeübte, mcitig

im Hartitnrlcfcu Hemanberte wirb gut thun, ein

neue«, ihm nod) unbefanntc? Seif erft in uoUcr

Siulje 1111b Sammlung att3tihörett, e« fomcit al« uiög*

ltd) in fid) aiifgitnchmcit mtb bann erft ba« Wchörte

nachgulefcu; er wirb in ber frifdjen ©riimcnutg bc?

erft fürs gnuor Wehörtcu mit mcitigcr Sdjmierigfeit

lefen fötuten. Satin ber Sunftjiingcr gwtfchcn mehreren

Hroben unb Nnffühiungcn mit frören mtb üejeu ab*

mcdjfelu, wirb er nad) ber Niiffiihrimg bic Üßartitur

nochmal? griinblid) bitrdjfchcn, fo ift wohl angunchineu,

baß er eilt fclbft (ehr große? unb umfängliche« Serf,

wie Hcctl)ouen? neunte Sijmphonic ober bic Missa

solemnis genau feinten gelernt hat. Heim liefen ber

Hartitur famt er ben Nufbau eine? jeben cingclncu

Sähe«, bic Wlicbcrmig be«jclbcn, bie ?lrd)itcftoiiif

bc? gangen Serfe? iit beliebiger Wußc wicbcrhott

betrachten, er famt fid) Übergeugen, bnrd) welche 3u*
fammcnftclluug mtb Wifcßuug uou ocrfchiebcnen 3»s

ftrumeuten bic eine ober bie anbere Slangwirfmtg

hcvUorgcbradjt worben ift. 3ubctn wirb ein um»
fänglidjerc? Weifterwerf, wie eine Symphonie, eine

Weffc, ein Oratorium fefter im Webädjtniffc bleiben,

länger bctrln ljaften , wenn matt ba?fclbc Öfter ge*

lefen hat.

Xic 3-ragc, ob man nidjt ba? Nilfelidjc mit bem
9lngcnchmcti ucrbinbctt mtb glcid)3eitig hören mtb

itadjlcjctt jollc, mödjte idj ucrtteittcitb beantworten.

Xiejc? glcidjäcitige frören mtb Nadjtejcn ift nidjt

geeignet, beit ruhigen Wenuß am Suuftwerfe 311 er*

Ijöhcit, c? beeinträchtigt unb fdjmälert iljn üielmchv

;

mir iit biefc Slrt Wnfif 511 genießen nidjt ucrftänblidj.

3dj wüßte and) nicht, wa? id) uou einem Xhcatcv*

befitchcr bettfcit foUtc, ber währenb ber Nitffülivuug

bc? Woethefdjen 3’auft ober eine? anberen bärge*

ftclltcn Sdja«*, fiuft* ober Xraucrfpicl? ba? Hudj

beS Serfe? tmchgulcfen fid) bemüht. Strb wohl

irgenb jemanb, ber im {Betrachten eine? Weifterwerf?

ber Walcrci, ber Sfulptur, ber Slrdjitcftur ober einer

lebenben Schönheit jd)Wclgeit fautt, eine graphifdjc

Nadjbilbung gleidjgcitig gur fraub nehmen wollen,

um baburd) feinen Wenuß 31t erhöhen, ober feine ©r*

fenntni? git bereichern?

Sie ber Huchftabc für beu ßaut, fo Üt ber

Notcitfopf ba? fidjtbarc 3eid)ctt für bett Xou mtb

bic Xaucr, währenb ber er flittgen foll. Xic mehr

ober mittber irijitcllc ftolgc uon 3utcruaUcti in einer

rhpthmifch mtb metrifd) georbtteten, periobifd) ge*

glicbertctt Xottreihe ergiebt eine Wclobic, ein Xhema,

welche? gleidjgcitig uon einer Nngaljl Uou Noten gur

havmonijdjcit Begleitung unterftiipt, einen mufifali*

fdjcit Webanfen auSbrüeft. Xicfcv wirb au?ßefiU)rt;

in einem größeren Wnfiffapc folgt ein gweite? Xhema.
Hctbc frauptgebanfen geben beit wcfentlichen 3»halt

gnr Xitrdjfiihning nttb SluSarbeituiig bc? Saöc?. 3n
mannigfachen Hcräitbcrungcu uttb Herfnüpfimgen er*

fdjetnen bie Xftemen, oft and) nur ein Xcil bcrjelbcit,

ber Seim uott einem Xljcma, ein in ihm enthaltene?

Wotiu mtb hüben neuen Stoff, andersartige Wc*

ftaitungen be? ltrjprünglid) Wcgcbcncn. NUc? bic?

gu Verfölgen, in fid) aufgimehmcn, auf ftdj wirfen 311

laffen, mit ber Sraft bc? Wcbädjtttiffe? gujammen*

gufaffett, ift bie Arbeit be? frörer? mtb ergeugt iljm

beit wahren Wenuß währenb be? frören?. Xagu ge*

hört aber Uor allen Xittgen uoUe Nuhe mtb Samm*
luug; eine anbere Xhätigfeit, bie bc? Siefen?, bc?

Hcrgicidjcu? uon im Slugenblicfc ©rfliitgcnbcn mit

bem ober ben baffir fidjtbaren Notcngcichcn wirb bie

Slnftrcngung bc? frören? Wolff faitm Uerringern, Wohl
aber biirfte fie bie bnrd) bn? Serf erwadjenbe Stirn*

mutig bccinträdjtigeit unb ftören, ben HoHgcimß an

ber ruhigen Aufnahme bc? Snnftwerf? minbern.

Unb mm frage idj: Sic Uicle ober wenige, bic

währenb einer Witfifaufführuitg bic Hlättcr einer

Hartitur iit cntfigcr Wefdjwinbigfcit umwenben, bc*

fijjctt überhaupt bic nnbebingt notweubigen Hortemit*

niffc , um eine ißartitur flicßcnb lefen 31t fömtcu?

Selbft ber mit allem Niiftgeug ücrfefrcnc treffüdjc

Wufifer wirb eine {ßartitur Uon Had), fränbel ober

neuerer Weifter wie Nid). Sagner, Hrahm?, Strauß

11. a. nidjt ohne wettere? mühelos lefen; er wirb fie

forgfältig ftubicrcn miiffcn, um fid) mit ihr mtb bat

in ihr enthaltenen foutrapunftifdjen unb inftrumen*

taten ©ingclhcitcn Pertraut gu machen.

Xarum muffen wir mt? gegen ba? Nadjlefen

Uon Partituren währenb be? WufifhörenS ableh*

nenb anSfprcdjcit mtb fömtcit ein ßleidjgcitigc? frören

mtb ßcfcit weber al? ein au?retchenbe? Unterrtdjt?*

mittel tto.dj al? Wittel gur ©rhöhmtg bc? Wenuffe?
betrachten. Xer bie Aufführung Icitcnbc Sapcllmciftcr
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wirb wäljrcnb bcr Aufführung aucii ttidjt aubaucrnb
bic üor ihm liegenbc Partitur ttadjlcfcn; er feunt

ihren 3»halt genau, er bcuiiBt fic fautn mehr, fein

Cffr bient ihm jur MontroUc. Ter uerftorbene Biilow
birigierte ftet« , ohne bic Noten üor fici) gu haben,

bcr geniale Nififch hat jahrelang faft alle Opern bcS
regelmäßigen ©ptclplanS wie neue uttb neue! ltfmbiert

e

ahne Partitur Sirigierr, unb bic in jebev Begießung
üortreff'lidjcn Aufführungen ucrliefcit ohne irgeub ein

Geriehen ober einen Irrtum bcS Beiter«. Sir wollen
barum nic^t etwa Sem AuSwcnbig*Tirigicrcn ba«
Sort rebelt , beim and) bcr begabtere Tirigcnt ift

meiifdjUdjcu ©djwädjcn unterworfen, ba« ©cbädjtni«
föiuitc ihn gelegentlich einmal ocrlaffcn; jcSeufall«

wirb er an bcr uor ihm licgciibeu Partitur einen
Anhalt haben, SopI aber wirb er um fo fixerer

ba« 3ufammenwirfen aller bei bcr Aufführung Be*
teiligten überwachen unb bas (Mange leiten föntten,

je Weniger er nötig hat, in bic Partitur 311 [eben.

Tamm wolle man bic Partitur lieber 311 Spaufc
laffeu unb firf) bort burch baS liefen berfeiben je

nadjbcm für Sic Aufführung oorbcrcitcu ober nach
berfclbcn eine ebenfo niißlidjc als angenehme Nüef*
criitucrung an bie beim $ören empfangenen ©eniiffe

erhalten.

ir
IffdjiDiftcr jünger.

ftobette Port Suliug p>eil.

V.

fB war ein (Mliicf, baß bcr uerbäitgmSüollc Tag
citblirfj aubrnch, fic hätten’« ttidjt üiel langer

mehr auSgcbalten. Johanna befonber« war faft

Iran! uor Aufregung. .Stau tu hatte fid) Ottfrieb in

feierlicher (Mcwanbuitg, Uou bcu ©egenftwüitfcbcn bcr

©djwcftcnt begleitet, entfernt, fo crfdjicit fic bei Bet*
titta mit bcr drflärmtg, fic fei heute außer ftanbe, gu
arbeiten, fic tuiiffc hinan«, um nicht au erftiefeu. Aber
Bettina, obglcid) fclbft aller Tapferfett eutflcibct, ftcfltc

fich höcbff iubigniert, tabeltc bic ©cbmadjhergigfcit bcr

©djwcftcr unb trieb fic wicber att bie Arbeit, Ob
fie bcS jungen wegen bic .Stuubfdjaft vertreiben wolle?
fragte fie, 3hrc Sfitoft lärme att bcr ©atfjc nicht«

ättbertt; tolle er bnrcbfallcit , fo werbe es gefdjeben,

ob fic baS Atelier fdjlicßc ober ttidjt. Cvohatttta folgte

gefmrfmn. AIS aber bcr Nachmittag (am, ohne baß
Ottfrieb gurüeffehrte, war fic uidjt mehr 311 halten,

itttb and) mit Bettina« ütuftlich aufrecht erhaltener

Raffung war’« Vorbet. Ta half beim nicht«, fic

mußten ihm wettigftenS nahe fein in bcr ©titubc bcr

(Gefahr.

Bor beut portal be» (MijmttafiiimS ftanbeu fie

mitten unter bat ftameraben unb Angehörigen bcr

Prüflinge unb harrten unter $ergnopfcn auf feilt

©rfdiciucu. ©ttblidj — eublich traten — nein ftür^tett

bic (Mliicflidjcit heraus, lärmcttb, jubclnb, bcfeligt.

Ottfrieb (am nicht. (Mati3 guleßt geigte er fid) iit bcr

Thür, Bangjam, bett Stopf erhoben, fchritt er naher,

um feilte Btppctt lag ein fcltfamcS Bädjcln. Turdj
bic $er$eu Ser ©djwcftcrit suefte ein jäher ©djmerg
— er war gcfaHett!

©r mußte fic ttidjt gefcheu haben, bentt er wollte

att ihnen uorbeigcljen; als fic teife feilten Namen
nannten, ftußte er, unb ein frohe« Beuchten ging über

feilt (Gefleht.

„Betti! .Spantta!" rief er. „Beftauben 1

"

Unb wie er ging unb ftanb, auf offener Straße

umarmte uttb fiißtc er fic

Tic ©djlarijt war gewonnen. 3Mit ©toIg blirftcu

bic ©djweftcrit auf ihren jungen Selben. Aber auf

Bettinas ©tim begannen fid) neue ©ocgcnwolfctt 51t

hüben. Tie ©djladjt war gewonnen, bodj neue Stämpfc

ftanbeu beuor. 3cßt galt cs, bic ©ntfdjcibung 311

treffen: was foll er werben? ©eine gattäc 3vfunft

hing bauon ab.

Ad) , c« war fo fdjwer , biefe faagc gu bcaitt*

Worten, über bic fid) bie Hügftcu unb erfahren ftcit

Ntänncr oft UergebenS bat Stopf 3crbrcd)cu, unb bic

fic, bic beibat fcpwadjat faaucn, allein 311 ent frijeibat

hatten. Tenn Ottfrieb, biefer merfmürbige Ntenfdj,

tfiat fo, als ginge iljn Sie Sache nicht« an, als füllte

plöölid) ein Nabob fommen uttb ihm ettte für ftUd)

Votierte ©teile ol)ttc Arbeit«Iciftung gnäbigft offerieren.

©S würbe fid) fdjott fittben, meinte er, wer viel grüble,

mache fid) üiel ©ovge. Hub als Bettina von bcr in

allen faiefjeru bcrrfdjcnbeu llebcrfitlluitg fpradj, ent*

gegitcte er: bann würbe itidns übrig bleiben, als
absuwartett, bis fid) bie Satter verlaufen hätten.

TaS war feine Art, über bie 3ufunft an beuten

!

ott ihrer Jülrlofigfeü wanStc fid) Bettina briet*

lid) au BÖrfettS, bcr iugwifchcii und) Berlin gegangen
war, um fid) auf baS ©taatScrameu uorgubcreitcit,

uttb Börfett« beeilte fid), ihr folgenbcS 311 antworten:
„.OodiuerchrtcS faäitlcin Betti! C^di habe über

bat belegten ^unft mit Ottfrieb ofi uttb ciugchatb

gefprochen unb glaube feine Abfid)tcn genau 3U feinten,

©ic ftimmett leibcr nidjt mit meinem i>orfd)iagc über-

ein. 3d) proponierte iljm nämlich, er follc Bierbrauer
werben. TaS wäre meiner Atifidjt uad) eine uor=

gflgliche AJahl gewefen; baut bem iMer gehört bie

.dufunft, unb bcr Brauer wirb ftetS 31t bat erfreu

in bcr (VJcfelXfdjaft uttb in bat ©tciicvliftcit gehören.
Aber Ottfrieb wies meinen Nat ettergifd) — id)

möchte faft tagen: mit onbignatiott — gnriief uttb

erftärte befthnmt, fid) für bie Surftmacherci ctUfdjicScii

3ti haben. Niit biefer äBahi faim id) midj jebodj

nicht befremtbett, obwohl fidj manche« bnfiir fagett

läßt, narnemiid) für bic TaucvwÜrfte. ottbeffett,

Jvränleiti Aetti, bcS IVeufdjen AJillc ift fein .'oiimncl*

reich. Tic« uor allem bebettfen ©ic, wenn ohitcu
etwa, wie mir, bcr (5*tttfd)luß obre« trüber« ttidtt

gefallen füllte, Somit id) in alter Treue nnb Cf’r-

gebettheit, fowie in fdjwcrett ©yamaiSnötat scidjttc als

v\l)r ergebener

.•öait« Börten«. w

Ooljamta war eutrüftet über biefett Jsörief. „Niait

bchaubclt eritftc Tinge uid)t in bicfcui Xottc!" Jagte
fic. ,,^d) will nicht« mehr uou ihm wiffett!"

„Ad) geh!" berfehte Aetttna lädtclttb. „(Sr ift

eilt ©djalf uttb liebt eS, fid) hinter allerlei fcherghdfteit

Neben 31t ücrftccfcn
; im (hrunbe weiß er genau, was

er will. 3*0 glaube, baß fic längft einig fittb, 1111b

baß wir uou Ottfrieb fclbft halb erfahren werben,
was fic auSgeheeft haben.

w

©chon bcr uäcbftc Tag gab Bettina recht. AIS
bie ©cfdjwiftcr beim Ntittageffeu gufatnmen faßen,

begann Ottfrieb mit einer gewiffat, ihm fotift ttidjt

eigenen ftcierlidjfcit

:

,,3d) habe end) etwas 311 fagett, ftcrrfdjaftcn

!

3d) habe mid) heute als SNebigittcr immatrifulicrcn
laffeu unb hoffe, ihr tuerbet bamit ciitUcrftattbcn fein,

öother Wollte id) cud) nidjt bamit behelligen; Semt
mein ©ntfdjluß ftanb feft, unb id) benfe: bic Uollcubetc

Tljatfadjc, and) wenn fic nicht gefällt, erträgt fid)

beffer als Sie Erwartung eines unliebfamcn ^freigdfte«.

SBarc bic Karriere ttidjt 311 weit auSfehenb unb wären
unfere Mittel größer, fo hätte id) Naturwiffeufdjaften
ftubiert, fo aber werbe id), was bcr ©roßuatcr uttb

Aater gewefen fittb. odt werbe gern Toftor uttb

Will mir Uornchmcn, meinen Vorfahren feine ©djattbc
31t machen unb end) auch nicht. Alfo gebt mir bic

$?anb ! SBir bleiben beifammett : fBetthannoit
!"

* *
*

An baS OMücf heftet fid) bcr Ncib , unb bas
uollfommcne SBerf finbet unberufene Nachahmer. Ter
©tern, bcr fo PerhcißungSüott über bcr jungen ^irtna
leuchtete, (orfte mit feinem gleißcnben ©djimmer gat)l=

reiche fpefulatiue ftöpfc an. Unter Uerfiiljrcrifdjen

Aupreifuttfldt würben hintereinanber eine Neihe uou
Ateliers mit weiblicher Beitung eröffnet, itt bcr Ab*
ficht, weuigften« einen Teil bcr oüttgerfdjctt Shtnbfdmft
31t gewinnen. Allein fic bienten nur bagu, bie litt*

übcrtreftlidjfeit jener Nluftcranftalt in« redjtc Sirijt

311 fehen.

Tie JJirnta gütiger ftanb int hödjffett JJlor. ohre

Organifation war längft ttidjt mehr bic alte. Neben
Johanna waren jüngere (üujtlcrifd)c Strafte thätig,

ltnb Bettina hatte fid) auf bie oberfte Leitung bcS
Unternehmens gurüefgegogett

, 100311 frcilidj immerhin
eine gange Straft erforSerlidj war. Beibe ©djwcfteru
erfreuten fidj bcr größten Beliebtheit. Niatt war
einig, baß fic bic rcigcnbftcn Niäbdjcn weit uttb breit

feien, nur bariiber gingen bic Nietmutgett auSeiitaitber,

wetdjer bcr Borgug 51t geben fei. Tic oitngcrctt

fdjwärmteit mehr für bic ftfinftlerin, wäbrcnS Bettina
nein bodj, für Bettina fdjwärmteu alle! Unter

ihnen fclbft gab ce feine Niualität.

Ottfrieb war eilt Niaitn geworben. Auf feinem

eucrgifchen ©cfidjt war jener ftolge UtiabhängigfcitS*

fiim ausgeprägt, bei* uidjt ttadj ©unft unb Borteil

fragt, fonbern allein Freiheit im Teufen uttb $a 11bellt

begehrt. Ser iljn befißt, floßt leicht- au; unb es

gab mandjcii, bcr Ottfrieb übel wollte, aber er hatte

audj vyreuttbc , bic feft 31t ihm hielten. Uttbebiugte

Anerfemmng fanb er als Argt. ©thott elje er fein

©Kamen gang beenbigt hatte, war er uon bem be*

rühmten iflittifcr ©chcimrat ©ngcl ginn Affiftenten

gewählt worben — eine AuSgctdjnuttg, bic nicht horij

genug gefdjäljt werben fomttc.

Bisher hatte fid) Ottfrieb uou beit ©djwcftevn
ttiriji getrennt, fo oft fic felbft ihn auch attgittgeu,

fid) einmal in bcr 3‘erne umguthuu. ;\w tief mareit

bic goIben cti AbieftiebSWorte be« Bater« in fein Jbcrj

gegraben; er wußte, was er bcr öe.inuu unb betictt,

bic fie ihm mit allem SqoIben fdmtiicftcu, gu uerbanfett

hatte. Nadt mic uor wohnte er mit bcu ©d)tue ftent

Sitfammett. ©eine 3'icunbc
a

waren bie ihrigen, fic

bctradjtetcn ihr .vauS als eine ©tiitte fclm 11 er ©aft*
Udjfeit 1111b uiibmctcu bett beibett (iebettSwiirbigeit nnb
geiftig beben teilbcu Niäbdjett eine miuerhöhtene Ben
ebnuig.

3n beit outim eit Ottfrieb« gehörte ein japani*
fdjer Argt, T>r. Mita. (Vr genoß itt bcr mebigtuifdjeu
Seit hohes Aitfchen ; wie Ottfrieb berichtete, uerbanftc
bie Bafteriettlchrc feilten Jyorfdmitgcit eine uidjt uti-

beträcljUidjc 3-örbenmg. Seit oahren lebte er in

©Itrop a. ©r hatte bie abcitblänbifdie «nltur nnb
Bilbting gang in fich mtfgcitoiitmctt, nid)tS außer bcr

cigcntiimlidteit Färbung bcr .sbaut erinnerte att bie

frembe Abftanummg. Turdi fein feine« Sefett, feine

immer g lei die Ntilbc unb^uucrläffigfcit war er Ottfrieb
eilt wahrer 3-vcuttb geworben. Auel) bie ©rinueftevn
hatten ihn gern. (5t felbft feinen fidt uirgcttbS fo

wohl 31t fühlen, als in ihrem .s>cint nnb hulSigte

ihnen in feiner fünften unb mobil tmcnbcu Seife,
uamcittlidj befunbete er gegen Bettina eilte Seit (5'itt=

geweihten ttidjt cmgchcubc garte Neigung.
Ottfrieb war Saher nicht foubcrlid) tibervafeht,

als Dr. Stito, bcr tngwifdjeit einen Nuf als Brofeffor
au bic Uniuerfität itt Jo (io erhalten hatte, ihn eine«

Jage« um eine Unterrcbiittg bat, bie er mit folgettbcu

Sorten ein leitete:

„3dj will jeiU gu obrer ©ine ipreeben, lieber

m-euitb! och habe uor, au obre ©djtucftcr , ba«
JrättlciiT Betti, eine ftragc 311 ridjtcn. Aber iclj Ijcgc

A-urdn, ihr bamit ein Beib gugnfügcu; bentt cs ift

möglich, baß meine iyrage fic belcibigt
"

„Hub bcsbalb füll id) fic ftellcu?" fiel Ottfrieb ein.

„Tamm wollte id) ©ie bitten, wenn ©ie bic

Jyragc genehmigen ."

„Batttt id) bas, weint id) iljrctt ouljalt nicht

reime r
*

Dr. MitoS faitftc 3 itgc bewegten fid) 3a einem
leisten Bädjclu.

„Settn ein §crr au eine, junge Tarne ettte 3rage
ridjtcn will, wcldic fantt eS fein?" jagte er.

„Cjcfet uerftcljc iclj!" erwiberte Ottfrieb, eben*
falls lädiclub. „(5hif , idj will ohuett bcu Gefallen
thmt uttb witnfdic aufririjlig, baß bie Antwort in

3l)rcm ©ittitc ausfällt."

Dr. Stito brflrfte iljm fdjwcigcnb bie öaitb.
Alt bcmfclbctt Jage ttod) ftclltc Ottfrieb in be«

/JrcuubcS Namen bie bcbcntimgsPollc o-ragc au Bettina,
©ie errötete, bodj itjre Ntthe betuics, baß fic barauf
Vorbereitet war.

„3dj will mit mir gu Nato gehen!" Uerfeete fic.

„Bitte jl)tt, morgen 311 mir 311 fonimett, iclj will ihm
felbft bic Antwort geben,"

3» ihrem Ämtern war fie fdjott cntfchloffett. ©ie
war beut licbcttSwürbigctt Saune Uou .speigen gu*

pethnn, feine gattge BcrfÖitlidjfeit gewann ihr volle©

Bertvaucn ab, uttb weint fie fid) Uergegeuwärtigte,

wcld)c« BoS ihr att feiner ©eite bcfrfjiebcu feilt würbe,
fo waren eS freuttblidjc, auheimclitSe Bilber, bic ihr

borfdiwebteit. Aber ftärfer, uuenblidj ftärfer als biefe

©mpfinbmig war ba« fcclifdje Battb, ba« fie att bic

©cfdjwiftcr, uor allem au bett Bntber fitiipftc. Ten
©cbatifeit, iljn gu Ucrlaffcu um eine« ättbertt tuiUeit,

vermochte fic uidjt gu ertragen; fic wußte, baß fie

bettt (hatten nie gang gehören, baß eine untilgbare

©ehufudit nach bcr .speimat ihr .sperg tttc gttm Tyrtebett

fommen laffeu würbe.
Dr. Stito erfdjtctt gur bcftiuimtcu ©tunbe. Al«

Bettina ihm in liebevollen Sorten ihren ©ntfdjluß
mittcUtc unb auf fein eigenes .spcimatsgefiihl liiuwicS,

ba« ihn iefet in baS Baterlaub gurüefführe nnb ihre

©mpfinbuitgcit ihm erflärlid) machen miiffe, ging eine

ftille Trauer über fein ©cfidjt. Sie üom ©djmerg
ttiebergebriteft

, neigte er feinen Stopf gur ©rbc uttb

fei)wieg. Tann jagte er mit fetucr tuilbeit ©timme:
„Bergeiheu ©ic mir! 3d) wollte ©ie ntdjt fränfett.

Uub^bitte, Verbannen ©ic midj ttidjt, laffeu ©ic mich
al« Jyrcmtb fommen uttb gehen, folaugc id) hier uer*

weile. Sollen ©ie?"
Bettina reichte ihm tief gerührt ihre Jjpattb.

„Bleiben ©ic mein ftrcuub! Uttb weint id) ohitcu
jeßt ©djmerg bereite, giinteu ©ie mir nicht. 3d) Faun
nicht anberS haitbeltt, weint idj ehrlich gegen ©ic uttb

gegen mid) fein will."

Ottfrieb hatte biefett Ausgang uidjt erwartet,

©r glaubte, bei bcr SdjWcfter eine wahre Steigung

für Dr. Stito bemerft 511 haben. Aber auf ihre fange:
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„Xhflt idj unrecht, Cttfricb antwortete er:

,,2Bcil bu bic SBafjrftett üifltcft
'< 2BaS ffir uns

fclbft eine pflitfjt ift, mirb für auberc oft 311m llit=

rertjt, bas laut fidj nidjt änbcrii. 3dj bebaurc ihn,

bemt er ift betitcr L'iebc wert. Xodj bu bnrftcft ihn

nidjt erhören, wenn bu ihm nicht wolle liebe neben

fonnteft. Hub ba cs nun fo flcfommen ift, fo laft

inid) (ieftc()cu : mir märe (militant baitflc flcmcfcn und)

bir, Petti! 3d> ßlaiibc, id) hätt’S hier nidjt mehr
auSoehalten uub märe and) und) .^apait flcflaugcn.

„Ctt, mein guter, treuer Ctt!"
Ivs mar ihr 311 SMute, als hätte fie ihn neu ge*

mouueu.

„Um auf linier gcftrig’cs Xhenta surüefgufommen,

Porti," taute Cttfricb am näcfjftcii 9Morgcn. „3 dj

Ulan he. nufer lieber l'örfcuä mirb mtS halb untreu

merben."

„JBiefoV" traute Bettina hcrmuubcrt. „(St will

bod) nidjt hott hier fort

„XaS nidjt, aber mir idjciut, er toanbclt auf
Jyreiers frühen. (Sr muh in Berlin 311 Sdjabcu ge*

foinmeu fein id) meine, er muh hei einer Sdjöitcn

bort fein .licrj hcrlorcti haben. (5t madjt allcrhaub

barauf bcsiiglidjc 9lnbeutmtgcn uub ift hon
einer fpabifleu ijerftreutheit, was auf idjlimmc

Porfominnific in feinem gefdüUucn Innern

fdjliehen iaht.

"

„3dj bin mirflidj begierig, mer es ihm
auuethau hat," änherte Bettina uollcr 3 nter*

effc. ,,/pat er bir nidjt« MäljcrcS herraten V"

„Mein, aber cS muh etwas MmeS fein."

Petti muhte ladjen.

„9(dj Ctt. aemih hat er bir wa§ auf*

Ucbuuben, ich feunc ihn
!"

„9ta. ba« mürbe iid) bod) faum lohnen.

3d) 3iuiuuc ihn bod) nidjt 31m (5h e. Senn
bu übrigens neugierig bift — ober bielmchr

ba bu natürlich neugteriu bift, fo merbc id)

iiju fragen."

„Xnft bu bid) nidjt 11nterftchft!" brohte

Bettina. „(5t mirb fdjoit hon fclbft bamit

herauSfommeu, fauti ia nichts auf bem
zocken behalten."

XaS mar ridjtig. Cffcuhcr3ig mar
lörfcti«, mcitigftenS beit (Mefdjmiftcvn gegen*

über, bic er faft wie feine PlutShcrmaubtcn
betradjtetc. (5t hatte fidj, nadj abgelegter

Staatsprüfung als Paumciftcr in ber Stabt
uicbcrgclaffcit uub gehörte, wie er fidj aitS*

briiefte, mit 31111t 3üugcr*Pau; meun er

bcfoubcrS aufgelegt mar, nannte er fidj beit

ftillcn, aber befdjeibciten , weil mit ber

blühen (5’ljrc gufnebenen Teilhaber ber^inua,

bic er beftänbig „Pcitljamiott" nannte, wenn
fie audj offiziell nid)t fo Ijicfj.

Xurefj CörfcuS Pcnnittclung waren bic

Sdjmcftcnt in bcu ftünftlerbereiit aufgenom*
men, wo man fie als ebenbürtige Cycnoficu

bcbaubcltc. Xenn mau sollte ihrer galten
XljätigFcit bic gröftte 2ltfjtung uub fpradj cs

offen aus, bah fie bic Photographie auf eine

ÖÖljc gebradjt hatte, wo fie faft 3111* St 1111 ft

geworben mar. öier faubcit fie hoit ihrem
aiiftrcngenbcii Pcritfc bic föftlidjftc Gxholung.

2Beim cS ein 3cft gab — uub ber Pcrcin

mar groft im >vcftc geben —, fo waren Pettiua uub

Johanna Csiiugcr biejenigeu, au bereu IMefdunarf uub
ISrfinbuitgSgabe man fidj nie hergcbcitS maubte.

nur bem fteigcnbcu Pebarfe ber PüljHcn 31t ent*

iurcd)en, entbehrt bic tiefere Stimmlage immer ber

Tyiillc uub be§ äBofjlKaugcS , flingt gepreht, holjl

uub gaiimcithaft. Unferc erftc 9(lüftiu, ftrl. (sbtjth

Sailer, befibt ein gar felteneS, herrliches Organ
hott größter Sudjt, jeber Straftcntfaltung fähig, hon
auSreidjenbem Umfang uub fcljr glcidjmähig aus*

gcbilbct. Mirfjt nur bie Peröinbung
,

fonbern audj

bic Perwcnbuug ber Megifter erfdjeint anerfcmicuS*

wert. XaS groftartige 3nftrumcnt bchanbclt fie fclbft

im .^amlctfdjen „Sirbelmitib ber ßcibenfdjaft" mit

hornchmcv 9Mäfttgung. MiemalS Iaht fie fidj her*

leiten, burd) ungercdjtfcrtigtcS „ßoSlegcn" bem jdjledjtcn

(Bcjdjmad irgetibmcldje Stonscffioiien 311 madjen uub
beit anwefettbeu Sfuuftimhcrftänbigcn baS Signal 311m

PcifallSKatfdjcn 311 geben.

(5‘bpth Saltcr ift eine freie Bürgerin ber Per*

einigten Staaten hon Morbamertta ltrtb 31t 9tcm ?jorf

gebürtig. 3hre Sdjulbilbinig, uitb uodj etwas bar*

über, erwarb fie fidj in ihrer Paterftabt uub in —
Mont! Xic ältefte uub bic neuefte Seit haben fie

gcbilbct uub hon beiben Ijat fie blcibcnbc (S'iiibrüdc

empfangen. Xaun mürbe fie glcidj engagiert. Por*
läufig allcrbiugS blofj als Keine leljrerin 311 Keinen

bem an einem groben Hiiitfttcmpcl, ber f. f. ^ofoper
3U 2Bicn ! Seit ihrem crftcit Auftreten gehört fie 31t

bcu 3icobcn beS 3nftitutS. XaS publifum weih bic

feltenc fiinfUeriidje Straft hollauf su mtirbigeu, mcldje

cS an iljr beiitn. Plan mirb fie and) baucvnb feft*

Suljaltcn miffen. Xariibcr ift ja gar Fein 3mcifel.

3hrc .baupt* unb fiicblingSrolieit Ijcihcu: 21 tu*

neris, Orpheus (©lud) , Crtrub; ihre jiingften

groben Erfolge waren: Grba unb äBaltrautc. 2ludj

mit bem licbcrhcft in bcu .pänbeit ift Jffri. SBalfct
fdjou miebcrholt auf bem )itou3crtpobium crfdjicnen

uub hat mit impofanten, gewaltigen Stiiefen Peifall

gefunben. Maestoso liegt iljr beffer a(S (irazioso

uub Scherzamlo. 3<n Oratorium hielt fie fidj ftetS

auf ber §Öhc grober 2lufgaben. — sJtennt man 2(matic

3oad)im! — 9Jianatinc Praitbt! — unb (5*bpth
SöalFcr, fo fiitb baS brei gleid)* unb hoUmertige
'Manien.

TyrO lottc it iiSinitfdj, feit fuvsem erft eitga*

giert, ift glcidjfallS SUtiftin, unb wirb fidj wohl im
Perlauf ber 3<nt als Miiblidjfeit crmcifcn. XaS fdjone

Fräulein ift 311 2)tährifdj*Strumaii im 3nli ge*

hören. (53 abfolhiertc baS SBieiier Stonferhatorium
unb smar bie ©efangSKaffe ber 3rait profefforin

Selma sMirflaS*St'emptier. Ptau hcrlicl) ber

ftrcbfamcu .(iiinftuohijin einen StiftSplag,

bcffcit fie fidj miirbig scigte, als fie mit

2litS3cidjuung abfolhierte. Sie luurbe uadj

Priiun hcrpflidjtet, wo fie auSreidjeube Wc=
legcnljcit faub, fogav in crftcit Mollen fidj

Xheaterroutine ansucigitcii.

(9(uS bem 3<ib*'c 1861/(52.)

Poit IKarta

Ptäbdjcu an eine Öffentliche Sdjulc. XaS freute fie

bodj itidht auf bic Xaucr utib fie fahtc — narij smei*

jähriger Xtcnft3eit an ber fdjmar3cit Xafel — bcu
XicS geigte fidj audj bei bem Sommerfefte, baS hcroif^cn ©ntfdjluh, bodj lieber in Europa Ptufif 311

feit ÜBodjcu alle J&äubc uub (9cifter im ßüiiftlerhcrcin ftubicrcn, einerlei was, um bann irgenb eine 2ln*

in Pemegung fegte. Xic .paiiptnummern bc§ Pro* ftclluiig an einem guten Äüdjcndjor in ihrer Heimat
grammS waren ber phantafie ber 3üngcrfdjcn 9ltclicr= erreidjen 3U Fönucu. 3 11 biefem Peljufc ging fie nach
genofien cutfproffcn. 3ol)auna fclbft erfdjieit als XreSben, mofclbft fie burdj hier 3 ahvc am Sfoufer*

(McuiitS beS lidjtS unb bilbete bcu G5egeuftanb sar* hatorium bcu ©cfaugSftubieu mit @ifcr oblag. 3 ljrc

tefter ?(ufmcrFfamfeit. lörfeitS hatte fidj in baS i leljrcrin mar 3M. 9lglaja D r g e ni. 'Madj ben erften

-Nloftüm eines (%atSritterS geworfen unb fang bagn
j

3 iuci 3ahren cntmirfcltc fidj bie Stimme ber (Hehin
einen ftciucrweidjcubcu ftefang; wogegen Cttfrieb ber

1
311 allgemcinfter tleberrafdjung fo übcvmädjtig unb

Pcaiicmlidjfcit halber im (Bemaube eines PettclmöudjS
|

gewaltig, unb gewann glci^fam orgelljaftc 3ällc,

auftrat, ber burdj feine imbcfdjcibcneti Sllmofcngclüftc . bah bic Pteifteriu cS für augcscigt cradjtctc, (5bpth
bic Xanten in Perwimmg fegte. (Sdjluh folgt.)

1 f!Jf* tn-lt ^ —
m?

flits her pifitcr iofoptr.

Otöaflj Hiallici:. — Tattt EußmifUlj.

511 iiDetreben, fid; bod) ber 8ül)tien(auf6a()n äiijui

locnbeii, wo fie üormiSfidjtlicö tut altererfter ©teile

(lliitijcn mürbe. Siad) einigem 3onbcvn murbe 6c=

MIof[eit ,
ben too^Iflcmemtcn 'Jlat 511 befolgen 1111b

bic Opcnicarriere ciitgufdjlagen, an locldie bie „nmcri=
fattifdjc Sdnilmeifterin" mcrlmürbigerloeifc norf) gor
nidjt gebaut, unb bic fie gar nie bocljer in ben S'rei»

ilircr Stmnbiiiationcii gesogen batte. f}r(. SEBnlfer

Uertiefi mit iljvem „'fJreiäjeiigniä" in ber Sdfdjc bnä
funflfreimblicfie ®l6=ffioren3, 11m nad) iurjem, alüct

.„t-r.o m. ;

A. Fr. SSien. $cr TOnngcI an cditcn, cblcn ! lidjcm Sßrobegaftfpiel ßicidj iljr erftc? Engagement
Slltftinimcn wirb mit jebem Sabre fühlbarer. Sei 1 ansutreten, ba? bi? tjeute and) itjr einjige? geblieben

ben Spfeubo=Slttiftinncn, bie „ernannt" werben, um ift — aber nidjt an einer obffnren, fteinen Äirdje, fon=

jlElor 37 3 ntjrcn forgten in »erlin gmei

.sfonferbatorien »on bcbeutcitbcm Stufe

für bic übtSbilbung uon SBfiifitfdjiUcru,

Ijauptfiidjltd) bon Sfianifien. ®cr Üeiter bc?
einen, ffirof. Sfjeobor Siiillaf, folgte in

feinem ltnterridjt ben Strabitionen ber 6um=
metfdjen ©djnlc, bic c? uorncfimlid) auf glatte,

elegante Icdjnit mit siertidj pertenbem S)iaf=

fapenwerl abfat). $a? anbere, unter ber
Sivcttion uon ijirof. SuliuS (Stern ftetjenbe,

befielt eigentlicher „star“ ber bamal? fdjou
tjotöberübmte §an? u. Siiilow war, bertrat

bic burdj g-raiiä ßiSjt gefdjaffene, auf gro&=
artige Effeßc jictenbe Stidjtnng, bic beit

®runb für ba? mobernftc SSirtuofentum (egte.

.ßau? U. Sülom, neben bem uodj ber

für Snterpretation ftaffifdjcr Sompofitionen
rcc&t bcbcutenbe Slauierlctjrer 3-ranj Sirotl

fowie Organift ©djwanjer am Sternfepen
3nftitut unterrichteten, war bamat? ein ffftann

uon etwa breifjin 3at)ten, ber aber in Er=
Meinung unb StBefen faft beit Einbrud eilte?

tjoijcu SBiergigerS madjtc. ®ic turje, fdjmftdjtige ©eftatt

wirtte burdj ipre ftraffe öattmtg burdjan? rticjt 1111=

bebeutenb, ba? farblojc ®cfldjt mit ber mädjtigcit,

breitgcwöfbten Stirn patte trob ber fetfeu Ptafe nidjt?

3ugcnbli<pcS. SUi? ben großen
,

pctlbtauen Singen
Pliptc wopl in SDiomenten ber Erregung ein fprüpenber
Seift, bodj leudjtcten fie meift in tiefem, rußigem Ernft.

Ein gaudj Pornepmer SBürbc uub Hniiapbarfeit umgab
ben großen, (leinen SDiamt, ber im Serfepr mit feinen
©djiitern ben £011 feiner ®öflidjfeit ftet? waprtc.

Sleubcrfl feiten nur (am er an? ber Seperrfdjung unb
SHupe perau? unb bie fpäter fo Berühmten, fdjarf

fartaftifepen SBcmcrfungcn Befameit feilte bantaligen
©djiiter nidjt ju pören. £cben?fdjittfale unb nerPen»
nitfreiäeiibe Xpötigteit papen ipn wopl nad) unb und)

fdjroffer gemaept unb ba? Originettc, aber audj riief«

ficpt?lo? öerbc feine? SBefen? mept unb ntepr blop=
gelegt. ®anml? berilärte ba? ®Ift(t feiner jungen
Epe mit Sofima, ber £ocpter feine? Weiftet? unb
f?reitnbe? ffranj ßi?jt, fetn Safein, milbette unb
glättete ©djärfen unb Santen unb begimftigte ben
Einbruct einer burdjwcg eblen iperfönltdjieit Pon rcin=

fter ®efinnung unb aufopfcrnng?boüer ipingcbung an
ibeale 3tcle.

Wit ber Ipiinftlidjfrit eine? Seamten erfepieu

•ßerr P. SBiiloro an jebem Wontag unb Somicrätag
früp um 9 Upr in feiner Slabicrttaffe, bic im Winter
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1861/62 ca. fcdjS -ScJ)iUcv unb cbcitfo Pictc Sdjiilc*

rinnen in fid> fdjloß. Unter ben erftewn war ber

weitaus Acbcutcnbftc ber etwa gumngigiährtgc Auguft
öermaun ©öp auS .tfömgSbcvg (ber fpätcre Sfom=
ponift ber „bezähmten Siberipenftigen"). ©leid) fct=

nein genialen Seßrer batte er bem UniPerfitätSitubium

entfagt, um bem nnbcgwtnglidjcu Drange gur Stuiift 311

folgen, 2*iiIow Mjartbcltc ben fchüdjtenteu «nb äußer*

lieft ungclcitfcn, aber ftocftbcflaöten Jüngling mit Dell*

italjme unb AuSgetdjmmg. ©in fdjwterigcS, formfrfjoncS

unb ibccnrcidjcS ft'laoicrfongcrt, baS ©öp fomponiert

batte, fpicltc ©ülom aus bem flcingcfdjricbcncn

Aiauuffript in einer UntcrridjtSftuube mit ftupenber
löraoout Pont Sölatt herunter, nahm bamt einzelne

'Steffen mit bem jungen ftomponiftcu burdj unb gab
Aatfdjläge 311 mandjer Aenbernug. 3u ber großen
^rüfungSauffiibrung be§ Stcrnfdjcu föoufcrPatortumS
am 3. April 1862 im Arminfdjcn Saale erhielte ©öp
mit feinem SHaPierfongert Picl ©rfolg mtb Hfiilow

erflärte freubig, er fei frolg auf biefeu Schüler,

fccftigcit Unwillen erregten bagegett bei tftut ein

Sdjiitcr nnb eine SdjiUcriu . bic fofort baS Stonfcr=

Patorium Pcrließett, als er ihnen bic Alitwirfimg im
großen ^'üfungSfotigert für bieSmal nodj nicht gc=

ftattctc. „biogen fic 311m Adjtgrofdjculcljvcr geben!"
rief er, als fßrof. Stern ihm iftrett plöplidjcn

Abgang mitteUte unb bte Aberu an feinen
Sdjläfcn fdjwollen Ijodj auf.

HMilow bat fpatcr über bic „clftaufcitb

Schülerinnen SiSgtS, bic affe feine Siebliug3=

ftfjiilcrinttcu waren," ittandjmal gefpottet unb
er fclbft hielt firfj Pon jeber perföulitfjctt H?c=

Por3tigung einer ©lePiit gätiglitfj frei. Die
begabtefte Schülerin feiner tlaffe mar ba*
mal§ bic adjtgehniäljrigc Alice Dopp aus
Stralfunb, Pou ber er fagte: „Sic fantt bic

Aadjfolgcrin ber fölara Sdjumamt werben."
AIS Aleifter Aiffoitig, ber greife Sehrer Pou
Anton unb AifolauS Aubinftein, baS jüngfte

weiblidjc s£robnft feiner Sflaoicrpäbngogif, ein

frommes, fcljr auSgewadjfcncS 28mtberfinb,
#crrn P. SBiilow in einer ber UntcrridjfSftunbcn
bcS .tonferPatoriumS mit ©fjopinS Cismoll-

3mpromptu Porfiibrtc, mäftttc löiilow, uadjbcm
er baS Spiel beS AtäbdjenS freunblidj gelobt,

aus bem Greife feiner Schüler Alice Dopp aus
mit ber HMttc, bitreft ben 93ortrag ber As dur-

'•öallabc Pott ©Ijopin Zperrn HMffoiug eilte ©egen*
leiftung 31 t liefern. Die für bic poctifdjc 2Bic=

bergabe ©IjopinS, SdjuinaniiS unb SiSätS oor=

güglidj beaulagtc junge ^taniftiit ift furge

Seit barauf mit fettfationeffem ©rfolg in Äon«
gerten juchrmalS aufgetreten, bann aber aus
ber ücffcittlidjfcit ocrfchwunbcn.

(Sdjlnß folgt.)

^umoriptftfto ©dgtttaler?ählung.

(Sdjlnß.)

founcrtpcttcr, ©mil, bu fipeft ja ba, als

Wenn cS mit beiner iteucftcn ©ntbeefung

in ber Antlincrci, an tuetdjer bu nun fdjoit ein halbes

3aljr bcrumc£pcrimenticrft, Pollftänbig ©ffig tuärc.

Unb eigentlich muß ber alte Stahl mit beinen Aeful*

taten bodj riefig giifricbcn fein. Hßcnti er bir jept

feine Dodjter nidjt auf bem Sßräfenticrtcrier offeriert,

bann befommft bu fie niemals."

©mit Prfter erhob fidft nadj biefeu fdjmungboffcn

Sorten feines ft-rcunbcS Pfeifer langfam Pon

feinem Sofa, nahm aus feinem Sdjrcibtifd) einen

93rtcf unb jagte: „2)a licS!"

Unb 2Jla^ laS: „.^errn ©hemifer ©mil ftörfter!

3ch erlaube mir, 3hncn mitgutcilcti, bexft unfer 2>er=

tragSOerhältniS mit bem 1. Oltober gelöft ift. Ueber

bic ©riinbe 3ht‘cr Serabfehtebung Jann id) mich nidjt

perbreiten, Pieffeidjt merben fic 3bmm aber nidjt gang

uubefannt fein, ©rgebenft Stahl."

„Seljr hübfeh gefagt! ^>aS ift alfo bic ©ratu-

lation für bciite neuentbccftc Anilinfarbe! sam
rcnfcl, maS ift beim loS! äöaS ift baS benn mit

ben ©riinbcit, bic bir nicht mtbclannt fittb ? Ober ift

baS ein ©eljctmitis?"

„®aS ift ein ©eheimitiS! Unb smar eben fo gut

für mich als für bidj
!"

„S)u meiftt alfo Pon nidjtS?"

„Sßon nichts!"

„Unb glaubft, baS toarc nur fo eine faule Strafe

mit ben ©rünben‘'?"

„2>htß id) bodj looljl!"

„ 3a, luillft bu benu ben Alten nidjt erfudjeu,

bir ctiuaS ©citmicrcS über biefc ©riinbe initgiitcilcu,

ober toillft bu bidj mit einem foldj stocibcutigcn Sdjrci-

beit in ber Xaidjc an bie Siuft fcpcu laffenY Seißt
bu, auS beut Sdjreibcn ba fann fogar ein llitl>c=

fangeuer fdj ließen, bu bätteft filbcrne Söffet gcftohlcii."

„ilon ber Seite habe idj baS Sdjriftftiicf bisher

nod) gar nidjt einmal bctradjtet, idj habe immer nur
Pergeblid) über bic mir befatmtcu ©rnubc itadjgebadjt."

„Unb mirflidj feine gcfnnbcnV"
„Aciu !"

„Ami, bann mill idi bir beim Sudjeu biefer ©»riinbe

ctioaS helfen."

„2)n lieber ^itnntcl, locun idj nur fein Aaitb«
mürber bin."

„©in Änubmörber bift bu sioar nidjt, aber ein

©ieb bift bu."

„Audj nidjt übel!"

„Binar fein 3)icb Pou filbcrucn löffeln, foubent ..."

„Sonberu V‘

„Sonberu Pon einem fleincn, faprieiüfeu .'pevjen,

über lucldjeS fidj ber alte Stahl immer nodj bic 3>iS=
poiitton aumafit."

„Sag mal, AJar, luillft bu biefc ©ntbcrfimg nidjt

Itotfe Kuemttfrfi. fie$e S. 232.)

lieber glcidj in lljrifdjc /yorm bringen, mit Stabreimen
unb bcrgleidjcit '< 3um Skifpiel: O ©mma, liebfte

©muta, hilf mir aus bem ^Dilemma."
„Aa ja, idj bin übcr3cugt, öaS ^idjtcu tutrb

bei bir fefjott halb loSgchcu. 3 d) habe itamlidj fcfjoit

häufiger gefunbeit, bap gerabe biejcitigcii, locldjc am
mctftcu über bic fogenanute Riefte fpotten, hinterher

griinblidj an biefc fogenanute Üiebe glauben muffen."
„Sollte mir fcljr angenehm fein. So eine gait 3

grüitbltdje Siebe fönnte toenigftcitS über beit gegen:
wörtigen Aerger einigermaßen htnlocgbelfeti."

„Sorläufig haben mir uns inbeffen no^ nidjt

mit beiner grünblidjen Siebe 31t befaffen, fouberu
mit einer ©rffarung beS SrfjriftftiicfS

,
tocldjeS bir

bein sufünftiger SdjmicgcrPatcr ba sugefteUt hat."

„Sitte, fahre in beiner ©rflärung beS Sdjrift=

ftücfS mcitcr fort, idj Pcrfprcdjc bir, bidj nidjt mcitcr

3U ftören."

„@ut! 3>u Ijaft alfo felbft sngcgcbeu, baß bu
auf bem lebten ^aftnoball beut ^täntein ©mma Stahl
eine SiebeScrflärung in aller ^orm gemadjt hart?"

„©emiß !"

„Alfo liebft bu hoch 3*öntein Stahl."

„3)aS tft ein gaiis unforrefter S^luß. 3nbcffcu,

um bidj in betitelt 3ntcrprctationcn nidjt 3u ftören,

miU idj mciitcttuegcn mal 3ugeben, baß i^ ^räitlctn

©mma Stoßt liebe."

|

„«^aha! Oaitu hat ©mma Stahls SAater auf

I

irgeub eine 91>cife Pou biefer sftrtlidjeit Aßairc SSJinb

j

bcfomutcii unb jagt bidj jept 311m Xcufct, weil er

|

iidj irgcitb einen anbertt 311m Sdjmicgerfohtt ans*
erforen hat, 3 .

_«^crnt Atfreb Sdjmibt."

„Ocin Sdjlnß mit bem J'cnfcl ift gait3 forreft,

j

aber bciit Sdjlnß mit beut Oieb Pou bem flehten

|

faprieiüfeu 3?cr$ctt, ber ift falfdj."
1

,,'i)ittc, mir baS 311 bcmcifcu."

„Sehr eiitfadj! 38cun öerr Stahl Poit meiner
SiebeScrflärung etwas weift, bamt faitit er cS bodj

nur Pon feiner lodjtcr miffett, beim ber Acbaftcur
beS XagcblattS mar nicht jugcgcit, Unb meint

zweitens Arftulein Stahl ihrem Üiatcr Pon biefer

Vicbcserfläritng etwas ersählt mit bem hübfdjcu
Acfultat, baß biefer midj bamt fofort an bic Suft

fest, fo fanu idj bahei fo recht feine ©cgcnlicbc
feiten© beS faprieiöfen ArftuleinS IjcrauSfinbcn."

„.'ibafia ! T'u rcfleftievft alfo fcftoit auf ©cgcnlicbc
!"

„Aur feine faulen AuSßiidite ! T)n fipeft jeet

ciiifadj mit beiner Sogif feft nnb bito mit beinern

faprieiüfeu .‘öerjeu."

„Abfolnt nidjt! 96er jagt bir beim, baß ©mma
ihrem Später Pon beinen intimen löcjichimgcii ctmaS
Penaten hat':"'

„3 nttm ift auSgeseidjuct
! ,3 ie fehen, idj

laufe fort, ,<bcrr 3’örfter,‘ mit biefeu ÜSortcit

ließ fic inieft ftcljcu."

„Aitbcre Sente haben auch Augen, 1111 b

bie 2Üäube haben bcfaiuttlirij Ohren, eben fo

gut wie bei Aebaftciir beS Tageblatts. Hub
fclbft wenn Aräuleiit ©liima ihrem Hinter 001t

beiuem (MefteiubniS ctmaS gefagt hätte, fonnte

fic beim ein berartigeS Acfultni PorauSfcljcii.

3a, unb lueitn bidj 3-ränlcin ©mma heiraten

will, fo muß fic bodj wenigftenS ihren Hinter

pou biefer Abfidjt in Kenntnis fepeu. Ober
muß fic baS etwa nidjt?"

„3 dj Weiß cS nidjt. 3 dj fommc mir fdjou

uoffftäitbtg Perheiratet Por, 1111b baS utadjt

midj bunint."

„Acdjt fo ! Selig fiub biegeiftig arm finb.

3ept will idj bir audj lagen, was bu weiter

311 thim Ijaft."

„Sitte!"

„T)u mödjteft bodj gewiß bem alten Staljl

für feinen lmocvicfjämtcu Srief einen Sdjaber:
und fptclcit."

„©0113 gern
!"

„Hub bu giebft bod) 311
,
baß bu ihm gar

feinen fdffimmercn Streid) fpielcu famift, nie?

wenn bn ihm feine Todjtcr Por ber Aafc weg*
heirateftV Alfo mohlbcrftanbcu : HSctm bu
©mma Stahl gur Tyrati liimmft, fo gcfdjicßt

baS Icbiglidj auS Aad)c, nidjt etwa aus
Siebe, mohlPerftaubcu. T>cmt Siebe tft ja, wie
bu mir neiilidj auSciitanbcrfeötcft, llnfitm. Alit

biefem llitfiim hat beitte .s)civat abfolut nidjts

311 tljuu. OaS ficljft bu bodj ein."

„OaS fcljc idj ein."

„Unb swar wirft bu fteutc uadjmittag
ober audj fo in bev Dämmerung auf bem
A ücfWege Pon ber Partie nadj bem iörebett-

brudj beiner ©mma mitteileu, baß bu fic 1111*

üergiiglidj gu fteiratcn gcbädjteft."

„Oid) hatte mir fouftfcljon Porgenommen,
bic Partie gar nicht mitsumadjen. Aber jept, wo mein
«frerj nadj Äadjc fdjrctt, ba ift mir jebeS Aiittcl rcdjt."

„Affe Sßettcr, cS ift ja fdjou halb Pier. Alfo
bic hücßfte 3 eit."

•i5 'i-

Öerr Staljl hatte bafiir Sorge getragen, baß
Uhoa einen Tag nadj ber Klüitbtgimg beS zperrn
Työrftcr bic Spapen auf ben Dädjcrn Pott biefer

Thatfadjc pfiffen, ©r wollte Jperrn Työrftcr auf biefc
SScife auch gefcUfdjaftlich nnmöglid) ntadjcn. ©in
fimplcr ©Ijcmifer ift swar nod) feine gcfeUfdjaftltdjc
©rößc, aber ein entlaffcuer fimplcr ©ßemifer ift baS
jebciifaffs nodj Pict weniger. Die gange Stafino:
gcfcllfdjaft immberte fidj baljer nidjt wenig, baß
Zperr ©‘util pwrfter „nadj bem, wa§ Porgcfaffcii,"
nodj ben fDtut habe, bie Partie gum ©rebeubrudj
mitgumadjcu. „Der Aicnfdj bilbet fidj am ©nbc ein,

man wüßte nodj Pou nidjts," fo ging cS ßüftcrnb
Pou Ahmb gu Atunb. ©r fowotjt, wie fein 3*reimb
Aiaj ^feiffer Würben baljer im .Sfafiiiogarteit , wo
man fidj gur Partie oerfammeltc, fcljr referoiert unb
froftig aufgenommen.

„Alcvfft bu was, ©mil?" fagte Aiajc, inbern er

ber ©efcfffchaft einen fdjabcnfrofjcn Sötief guwarf,
j,bic Aattcit Pcrlaffcn baS finfenbe Sdjiff. Auu geig

ihnen mal, baß ber Aattenfänger Poit zöameln ein

HBaifenfnabe gegen bi^ ift."
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lauft bu put, ftriuitcin Stahl ift flflt nicht ba."

„Das wäre infam! 'it>cnn fie heute nicht mit*

nuidjt, bann fjnft bu betit Spiel fdjon halb Perloren.

Cbev ftc hat pealaubt, bu tuürbeft and) nicht fommen.

ift .... SÖrabo, ba tandft fie ja auf mit ber

Termine Wntl). ocet fldjört fie biv!"

stimm mar lymma mit Termine im Maiinoßartcn

atiflcfommcu, ba waren fie and) fchon non einer

Sdjar Sperren umrinßt. (SS rcflnetc fciebcnSiüiirbifl*

feiten. Xabci fafi man mitlcibi fl*höhnt ich uad) ivmil

unb War herüber. Fräulein (Siuma iiberfah mit

einem flirte bic flaute Situation. J&alia, buchte fie

bei fid», mau fdjiteibet ihn fthon unb feinen /Jrcmtb

bagu. ©aS fountc mau fidj benfen, ba muft man
bod) untere (fkfcdfdjaft fcuucit.

__ _

'sn biefem iNuflcnMiete näherte fiel) (Smil JyÖrfter

ber (Gruppe uitb fafltc abfidjtlid) ziemlich tunt: „2tfcmt

Fräulein Stahl im Vanfc bcS MachmittaßS einen

'„HnflcnMicf für utid) iibrtfl hüben füllte, bann fönntc

irij mit ber brofiiflftcu (yefd)idjtc aufmartcu, bic utir

in meinem flanken L'cbcn paffiert ift."

„Unb biefe (^cfd)id)tc mollet^Sic ber übrigen

<55cfcllfdjaft oorcnthalten, .'oerr ftörftcr* TaB ift

bod) graufam."

„Mein, bic übrige Wcfcllfdmft fann fie morgen

im XagcMatt lefeu. xHber mcmi Fräulein Stahl fie

fd)oit uovhcr aus beut Wnnbe bcS . . . TidftcrS . . .

fclbft ... .V"
_ . . .

„fleh, baS ift ia gan,^ reijeub ! JpctT 15’iml >vorher

als $id)tcr, bas ift ia adcrlicbft!"

Wit biefen Sorten mar fie and) fdjon au (Smils

Seite. Wau beftieg bic üanbmier. IHu ber^lbfahrt

fafi .*pcrr if’iuil Tytirftcr ganj allein mit Tyi’rt nlciit

if-jutua Stahl in bcs alten Stahl eleganter If-quipagc.

Unb )uahrl)dftig : Xic übrige (Mcfcllfdjaft tonnte am
attbern 'Sage itt ber Xlmt bic brolligc Wcfd)id)tc im

Xagcblatt lefeu. Tyräulciit (Snima Ijattc näntlid) bic

3bce feftgchaltcn, baft morgen ctmaS flmiifanteS int

Xageblatt ftcljcn mtiffe. Cs in Annoncenteil bcS läge*

blattS mar nämlid) 311 lefeu : SU» Verlobte empfehlen

fid) (Smil Tyürftcr ittib (Stimm Stahl.

Dr. (Suftnu Meutert.

|«lf fiir Jieöerüomponiffen.

jcfi fall am grünen Xinbenlmum.

3rtj fall nm grünen fifnbenbaum,

3m tffliaien roar’B, im jWalen;

Ba träumten mir ben tfiebestraum

3n jroriett, jn ju jroeien. .

3m fElonienlfrijt lag rings Me Welt,

Die Sterne Ijmt) am fjlmmel«»It

:

Da tag ber fltmmel offen

Bern Wlinfrtjen, Seijnen, ijoffen.

Mnb nun unb mm i|! alles ans,

Bieioeil es Winter, Winter;

®s bradj ber Stürme roiib (fftebrnus

Ble liinber, ffenjeshinber.

Unb unfre itiebe, bie i|i tot,

Herroelliet luic bie Hofen rot,

Wo fetb il)r, tMaienträumcV

Art), ffiränmc fmb mir Sri] allme.

Vuiln. J?fia SupertUB.
«SS

Baiiifltiidt.

Still iff bic lladjt, unb ber Walb llefft ffumm,

Wir beibe roanbern nnb fttjroeigen,

Die iBerge alle rings Berum

ffirnft in bie Säfte Beigen.

®itf in bem Sffal flammt JCWjt auf fiitijt,

Bie ttcbel mögen im Ueigen.

«Es regt fiel) betn fflon, Bein Wtnbffaudj nidjt,

Wir beibe roaitbecn unb [djroeigen.

Karlsruhe. Jafjamta Kanolt».

Sercnabe.

Mim kommt ber JWonb Ijeraufgtjogcn,

ffitn itiiftdjen rocljet uieidj unb Unb,

Unb burdj bie Bmelge geigt ein äfliiffcrn:

Siffiaf rooffl, fdffaf looffl, mein fiiffes ffiinb.

Bie lieben kleinen fleriensforgen,

(0, raie jetrinntn l'ie gefdjroinb,

Wenn Sterne iljre iäoljnen roanbeln;

Sdjlaf rooffl, fdjlaf rooffl, mein fiilies tffinb.

Dir bringe min ju beinen ffiraumcu

Ben leijten ®nff; ber Äbrnbrotnb,

Baff bn mein iUeffcn mögeff ffören:

Srijinf rooffl, frfflnf rooffl, mein fiiffcs ilinb.

Julius ©erotiortt'.

5>ie

tftprr Jffopnlrn" non $i. Smiöftißfrp.

iBcaunicffroeig. $ev Icn bev Cpcv Silcopatra

pon Ü-. sjinäsguü fdjlicfjt fieff in ben ,'guitptliiiicn

Sffalefpcavcö „Sfittoniuä unb ulcopatra" au. Süolt

bem gcronltigcu bramatiicffcii iBau Sffaftfpearcä ift

im i'ibrctto cbcnfoipciiig wie Pon ben Piclcn ff!er=

fouen unb iljvte feffarfen (Sffaraftcriftif,
^

pon bem

Seiimijcnftinus cbcufoiuenig roic Pon ber bitberrcieffen

Spraeffe übrig geblieben. OMc ©Imibffaftigfeit em=

seiner giige ber ®anbtung roirb oft auf eine Barte

<|}robc gcftcl.lt. So täfst ffinägue ffleopatra mit

ijrcm ffofloimn, einem gifdjer, bcu wie ein Deus ex

maebina überall recfftseitig erfeijeint, aiü Saffrfagertn

in iHont aiiftrcteii , roo fie ben migetrcncn ©eliebteu

judjt ;
ieliou ber Spmmctrie bnlber mnfs natiirticf)

OEtaPia jn gtciiljcm efroeete nadg fflfrifa geffen. $urdi

fnitije biclitcrifcöc ivveibeiten tragt bas ®aujc ben

Stempel ber lluipgffrfcffcinltcBEcit. ®lcid)iuobl Per=

rät bic SPcarbcitung bcu tüefftigcu SPraftifcr, bev für

ben xiompoiiiflen bie Sceneii bmifbav aufbaut mib

gegen bei! Sefflufi ber Bitte fo fteigert, baff ein äufeercr

(S-rfotg ersicit roerbcn muff. Ser Stomponift, fömgl.

itrofeffor in Lettin unb bcfaimt burcf) bie Cpecu:

Sic Spfafflbauer" ,
„Sie 'Diüffte im JBifpertffalc",

,,'Diariuo g-aiiero“ .'£.
,

feffrieb baä genannte ffiert

jdiou 1882
, braeffte cS in SJlagbeburg. ÜBicsbabcn

unb Hönigäberg auf bic Sübtic, 30g cä bann aber

roicber suriief, um e« einer «eubcarbeituiig 311 unter,

locrfcu, bie Bier 311111 crftcu Süiate über bic SBrettcr

ging. Sie A-ornt tcljnt iicli au ajicfferbccr an; nod)

feBItmmer alä biefer fffilcffcBritt ift aber ber ffllangcl

jeber Eiinftlcrifcijcu ©igeuart. Sie Xonfpraciie ift 311

feBr Pon ficmbcu (finffiiffeit, ufebt nur Pon bentfcBcn,

fottbent and) pon italicuifrfjcti, bitrcBfcpt. SBcibcnt ntciftci=

ffaften Slufbau ber ©ufemblcfäbc unb befoubcr-S ber

A'inaleS perfpiirt man meBr Seift mtb sPcritanb nIB tut=

puifiPcä ©mpfinben. IrtPialitiitcn fiitb auSgefditoffcu,

aber bie reine .TpöBc ber Shmft, bic bcu §8rcr uuut=

(id) ergreift, roirb nidjt erreidjt, rocil fid) fyvcubci!»

berg fteta in atabemifdjer SlorreEtbeit betoegt. Serbe

Siifonanscn 1111b rBptBmifdjc Scrfdjtcbmigcii feBlen,

ba« roiditige Sofallolorit 1111b fiibtidjc ieibcuidmfttidjc

(Mint ftnb nur aiigebcntct. Sic Siiigftiminc als bie

Sauptfaebc ift bantbar SeBanbclt, rccttntiuifdjcr (Mo

fang wcdjfcit mit gcfcfiloffcncn gönnen, bcfoiiber«

mit Piclcn ©Börcu. Sic Horfpicle 311 bcu Sitten cito

Balten Biibfdic einjcIBeitcn unb geigen ben SotibicBlcr

ate SPcBcrrfdjev beä Crdjeftcra. Ser bierte SJttt roirb

biird) eine ftrengc Tyugc a ia Säad) cingelcitci. Sas

UPert fteigert fidj bi« smn Sdjlufi bcs swciteii Sitte«,

beffen g-inalc ben (Mipfclpimft bejcidjiict, Iteigt bann

aber fdjiicll roicber Pon ber ßöbe Bcrab, fo baff Ectu

groficr füufticrifdicr Grfotg übrig bleibt. Sic Cper

rourbc unter SoffapcPmeifter ffiicbcls Pcituug —
portrcfflidj cinftubievt nnb mit groffem 'Pomp infeeuiert.

Ser groffe äuffere ©vfolg ift größtenteils ben tücfj-

tigen Pciftnugeit pon g-rl. Siubre unb Streuer,

iorotc ber Seriell Settelorn unb ©rouberger
311 ballten. fitnft Stier.

Jünßffrlcrp". öprr oon |. llärlidj.

c. ffllonnbeim. Slm 3. 'Jlouentbcr ging eine Cpcrm

iiouitcit beb Serrn ffiidjarb Stärtid), bDlufitbircftor

am biefigen Softbeatcr, mit Bübfdjcm äußeren er-

folge' 311111 crftcu 'State über bic Sreticr. Sic 'JloPi=

tat betitelt fid) „.MiiiiftlcrBerscit" uitb ift eine fomifdje

Oper in brei Sitten, su rocldier .Serr ®off(baufpieter

Stob, tiöjdi ba« ßibretto oerfafft Bat. Sin Sanb=

Einig uitb roirliidicm Snmor ift bic .Cp er rcd)t arm,

aber alle« liebt unb pouffiert, roaBrc unb falfdjc

Siiinftier, alte (MccEcit unb fclbft bie SiaiiuucrfftBebeit.

Sic StuiiE, ein bramatiMc« ®rftling«ioerE be« oBuc

gwcifcl begabten jugcubticBen Miiiiftlcr«, eine« Staun,

beintet liinbe«, ift oft Pon ermübenber ßangntiniglcit,

loeldie bie oBncBin fo biirftigc ©anbimtg nod) mclir

perfdjleppi. Stit Slubnabmc pon einigen fiiebern unb

einer luirEungSUoficit Sioloraturarie erffebt fie fid) itidff

über ein bcfd)cibcnco 'Jtiocau bcS Sfonbeiitioncllcn.

Sud) bie Dubcrturc imb ba« tangere Sorfplet jum

brttteii Sinfsugc ift nicfft beffer. ffPcmt bic ©rftauf.

fübrimg, bic übrigen« fdjon bor einem paBrc ftatt=

finbeu folite, trobbem einen Bübfdicn äußeren (hfoig

ffnttc, jo ift bcrfclbc einesteils ber guten pefcpuiig

ber Solopartien, anbcrnteiE« aber bem ßofaipatrim

tisinii« bc« StauiiBeimcr Sffcatcvpublifum« unb bem

woBitffütigcu groccte ber Porfteitung, beren ©rträg.

ui« bem ®ingd)orc bc« ©oftBcatcr« äuficl, auf« ftonto

311 (eben. Ser SJtaugcl an g-rifdje unb llrfprilnglid).

teit in ber SDiufit roirb bie „MnfttcrBcräcn" »on tt»ver

angebornen PcElcmminig nidjt befreien tönucn ,
bic

Dpcr roirb fidj fclbft Bier nidjt lange auf bem Spiel,

plan 311 Balten uennögeu, SicjPefcbuiig ber ©aupt.

rollen tuar eine PorjügiitBe, bic ©erreu Slrug, SSt tu ff

unb Stromer, foroic bic Samen g-ratt giora unb

g-rl. Sttna Ijattcn fidj mit Piclcr Sorgfalt ihrer

tiieift intbaittbarcn Slufgabc angenommen. Ser Stom=

pouift hirtgierte fclbft fein SBerE unb rourbc oft ge.

rufen nnb mit ftrausfpctibeu auägcjcidjuct.

s. Stuitgort. Ser liicberfraug fteigert bcEauut.

iidj bie Stnsicßung«fraft feiner ftonjette burdj btt«

aSovfüBvcn crlefener siimftfrüfte. Sieätnai war e« bic

Soloraturfängcrin fft. ffittlnger au« pari«, bereit

iiciftimg befonber« attfpradj. 3Brc Stimme ift Elcnt

unb bcStjalb für ba« Sopfregifter , beffen Sötte mir

am fflattbe ber Stintmbünber erscitgt toerbett, gut gc.

eignet. Sie Sltemöfoitomie ift bei ihr muftertjaft, bic

Songebttng in ber breigeftridjeueu Dftabe fidjer unb

rein, ber Stiller Pirtuo«, ba« Staccato mtb djroma.

tijdje ßüufe bringen tabclio« au« ber Sfcljle, fürs

g-rl. ©ttinger ift eine Sioloraturfäugcriit Pott groffetu

Siönttctt. SPemt fie jebodj mit ihrer feinen ißogci.

ftimtne Sieber fingt , fo tuiinfdjt mau fidj finit ber

garten ©audjtönc ctiua« mehr ©mpfinbmtg. Sille

Sieber taffen fidj nid» bioff fjauchcit ; fie tooPeit halb

mit Stcccnten ber Seibcnfdjaft, halb mit bem S(it«bnteE

bev CMcfiiljtöljiiigabc Porgetrageu fein. Sa« folltc

g-rt. (Sttiugcr ttodj bei einem bcu tieften @efang».

mciftcr nadjiertten. SU« jloeitc Soliftin bc« crftcu

„populären Sioujerte«“ trat bie hier häufig gehörte

grau 'S. ßarr cito auf. Sic fpielte ein Staoicrfougcrt

Pon Pi a c S 0 w 1 1

1

. Ser elfte Saff ift itt ber Kitt,

icitung mit ©rimierungcit an uerfdjtcbenc gaufümififcn

gefättigt; bajtt treten Mccitatine mtb paffagett im

Slianicrpart, bie nidjt biel tagen, allein Pon ber

genialen pianiftin gewanbt gebracht tourbett. Sitijpoll

ift ber gweite fdjttcllc Sats in ber (Srfmbuitg uttb Stirdj.

fiiljruitg. grau G arte n

0

fpielte iijn cbetifo wie ba«

üppige 3 ierroer! bc« Sdjiufftctlc« brillant. Unter ben

Soloftiicfcn, bie ftc portmg, wibert bic ©ampanetta

non pagattim.Si«3t burdj iljre ©offlljeit gerabegu au.

JBie poetijd) wirft bagegen ber tu feinen (Mrunb=

gebantcit urfpriinglidje uttb gragiö« au«gebautc As ilur-

SBaiser Pon ©Bopin (op. iU), toeidjen g-rau ©arreno

jugegebett Bat. Stc Piitgliebcr be« SiebcrErattgc« bradj.

ten bieämal feine Siobität. Sie Pott iBuen gelungenen

©ijorroerfc tourbett mit wirffatnen btjnanttfcfjcit S<Bat=

tiertmgett unter ber Seitnng bc« ©errn Prof. SJ.

g- ö r ft 1 c r Porgetrageu.

Prof. SD!aj p a u c r Bot in feinem aweitcu Sl’taPtev.

abettb bic bereit« gerühmten Porjüge feiner Spiel.



285

mib Portragemeifc ncucrbittgS bemalt«. (5t bcbcrrfdtt

bic gcfamtc «laoicrlitteratur bon S. Pad) bis IMSgt

mib TidmtfomSfp imb fpiclt bei feinem bcmmtbcntS*
merten WebädjtniS alle« aiiSmcnbig, auch bic ungemein
idjinicrific imb im Saß fompligicrte Fnmll-Souatc
non Schumann. Ter Vortrag bcrfclbett mar ber

Wipfelpimft feiner Stiftungen. ($•§ mar eine 3c*t lang
Alobe, bic „Sieber ohne Sorte" oon Alcnbelsiobn
als geringmertige Aippfadjeit abfällig gu beurteilen.

Prof. Patter fpicltc fünf berfclben mit einer 8«nbeir,
mcldjc bic melobifdje ßieölidjfcit ber mortlofeti lieber

beftecbciib hevbortretcn tieft. PcfonberS cntgiirftcit

Ar. 47 uub 34. Tic adjt Capriccios uub ftutcrineggos

non PraßntS fteftcit ja faßtedntifd) uub in ber («•=

fiitbmig über AletibclfobnS Silanierlicbcru
, allein fic

bcrmögeu cS itid)t gu crmävmcn bis auf bas II moll-

Capriccio unb 3ntcrmcggo in A dur . in bcucn ber

„Ablcr" PrahmS’, mie ihn Sd)ntnanu in feilten Briefen
nannte, feine ftittige fpauitt. Tie Stube, mit mcldicr

'ißauer fpiclt, meifeu auf befonbers fräftige Acrbcti

hin, mogtt mau Hut ebettfo bcglucfmintidjcn fami, mic
gu feiner uitgcmöhulid)en «üuftlcrfdjaft.

3m stuciten A bonnemen tsfougert nuferer

tüd)tigcu Doffapcllc hörten mir mieber einmal ben Prof.
Dugo D e ermann auS ftranfurt a. AI. Cr fpicltc Pio*
Iinftiicfe boit 3oad)im, Spoljr, Sgambati unb Cmft mit
einer tcdjuifdjen Pollcnbmtg, bie feine Süitfdjc übrig
lieft. Seht Ton ift mann, innig uub in ber hörftften

Slpplifatur rein ; er übertrifft bariit ben Pirtuofcii Sara*
fate, beffeu Tone in ber brcigeftrid)cucn Oftabe sumeilcu

fdjarf unb fpißig fliugeu. Prof. Dccnnamt tragt mit
großem ©efdjmacf unb ohne ffciulidic Cffeftlmfrfjcrei

bor. Tic fiinftlerifdic Pcbcutung ber ftrau Af.otti
mürbe in Ar. 22 ber Seiten Alufif=3tg. gemiirbigt. Sic
fang mit fttl Di cf er ein Tnctt aus ber Oper:
„Übcatrice uub Pcnebift" bou Pcrliog, fomic lieber bou
Sd)itmann, Pccthobcit unb ft. Alottl. 3bvc Stimme
ift nid;t grob, aber gut gcfd;ult. PcfonberS rcigboll

trug fic bas liebliche Öicb „Alärdjcn" bou iljrcm

Watten ttttb baS originelle yieb: „Tic Trommel ge*

rührt" bon Pecthobeu bor. Tic .'poffapellc fpicltc

c*aft mic immer unter ber Leitung ihres SapcQmciftcrs
Dr. A. Cbrift bie fpniphonifrf)c Tid)tuug: „Tie
Dmittcnfd;lnd)t" bou £isgt uub bie TDlur-Spniphoitie
boit Sdpttnanu.

* *
*

Perlitt. SU« orcftcftraCe Ipnuptuummcr gelangte
im gmeiten Philharmonifrfjcu «oitgcrt bic hierorts

biSljcr nirijt gehörte fünfte Spmphouic in \1 dur bou
Stitton Pr u cf n er gm' Aufführung unb fanb eine

recht giinftige Aufnahme. PrucfncrS „ftiiuftc" ift

unleugbar ein 2Bcrf, baS bou bei* großen SdjaffettS*

traft bcS Sicner AlciftcrS micbcrum ein berebteS

Zeugnis ablcgt. 3d) geftchc jeboef) offen ein, baß
mich baS Scrf mit feinen bicr iit ber ftorm fein-

breit auSlcgcitben ©äßen in ©ingclbcitcn lebhaft

intcrefficrt, im großen uub gansett aber nid)t be*

geiftert hat; beS AlciftcrS Spmphouie in Es fteltc

id) bebcutenb höher. Aettßcrlid) ift and) hier bic

Spmphontcform feftgchaltcit , inhaltlich erfüllt bas
2Berf jebodj bie au biefc Stunftform gcfm'ipftcn 2?c=

biitgungeu htnfidjtlid) ber organifdiett Wcbaufeuent=

micfclung nur gum Teil unb erfdjeint e§ mehr als

eine gro|e freigeftaltetc ^hatitafie. TaS thcmatifri)c

2)t«tcriai ift übrigens burdjgchcnbS bebeutfam unb
gebiegen unb birgt tiefe unb erhabene Webaufcii in

fidj. ©n gemiffer innerer 3afammcithaug smifdjen

beit cittjclncii Sähen ift babnreft crsiclt, baß in ben
lebten Säljcu thematifdjc Webilbe aus ben beiben

üBorbcrfäbcn teils genau, teils tn ücräitbertcr Wcftaü
micberfchren. Taft SkucfncrS eminentes, foutra=

punftifdjeS MÖnnen and) in biefer Sl)mpl)onic mieber

glängenb gu Tage tritt, fo uamcutlid) in ber ge=

maltig fid) fteigemben Toppclfiige am Sdjluffe bcS

testen SabcS, fei nebenbei bemerft. Tic mcifte Ü8e?

friebiguug gemährte baS ©djergo (britter Saß) mit

feinem einen Oölfstümlidj gcmütlidieu Ton an*

fdjlagcitben Trio. Sd)öitc Momente non cinbriitg=

itdier Söirfung finb aud) im erften San, ber im
übrigen jebodj burd) feine biclcn, bic cingelncu Slb=

fdjiutte trcnneubeii Weucralpaufen einen redjt ger^

riffelten ©nbvud macht.

SKufifalifche Joocfjoenüffc auserlcfencr 9lrt be=

reiteten uns mieber bic ftongertabenbe ber macfcrcu

üOtciningcr .fünftlctfdjar unter ber fünftlcrifdj er*

probten Leitung bcS WcitcralmufifbircftorS ftrib

Steinbach. 3hvc bier großen Orcheftcrfongerte

mit fehr reirfjcti , uiclfcitig anregenben Programmen
fanben biefcs 3Jtal iit ber Philharmonie ftatt, unb
nuberfennbar mar biefer größere Staum beut biefent

Ord^cftcrförpcr eigenen iilangcharaftcr giinftiger. $&itx

mar nid)ts bou ber im borigen 3*# uaangettehm

öcrühreitben §ärte unb Mattheit bcS «langes im

Forte gu bcrfpürcn; bmmmifd) utilber abgetönt uub
anSgeglidicitcr fam hier alles gu Wchör, mib mit

nitgetnibter ftreube fomitc man ben einzelnen miftcr=

orbcittlich mohlgcluitgencu Vorträgen laufehcn. ftu

.’öernt ftriß Stcinbadj bdibt bic lyteiningcv S>of^

fapclle iebcnfallS einen fehr tiidttigen mufifalifdien

Leiter imb (h'gicher, ber in erfter ^inic bemüht ift,

baS «Hitftmerf lauter unb rein ben 3ntcntioucu bcS

Momponifrcu gemäß micbcrgugebcu unb ber itid)t uadi

?Irt linindKV pnltbirtuofen biirdi ,8nthateit iubief*

tibftcr '.Huffaffuitg, mic mobevue Tcmpogeiruugcn uub
ioitmge Mlügclcieu, auf bcii äußern (5’ffeft hinarbeitet.

3 ii i ein er gangen $lrt unb iikifc offen hären fidi

Pläitnlidjfeit unb fi'mftlcriicher (W-iift. Soliüifch marett

in biefeu Mougcrtcn beteiligt bic .\>cvreu profefforeu

3of. 3oa dt im unb (fiu. Sirth, ber plan ift siteo«

narbP o rm i rf , ber Bariton ift T. 3fratigcou T a b i es

,

fomic bcvfrfiicbeue SMitgliebcr ber Stapellc, barunter
iit gang heryorrageitber Steife mit ber ÜtMcbcrgnhc
eines üH>ebcrfd)eit StlariuctteiifongertcS Igcrr «ammer=
birtuoS pi ii h l f c ( b. ^lußer einigen fehr iutcvcffmiteii

«ontpofiti oitcu bon Padi intb MJogart braditeu bic

Programme noch TBcrfc bou Prahms, Tfdjaifomsfn
uub Tagner uub als Mobität eine Symphonie in

Hjliu- bcs hiev lebeubeu .stompouifien Söilli. P erg er.

Tiefe mürbe bereits ciugeheub in biefem Platte ge=

tuüvbigt uub genügt es beshalb, gu betncrfcn , baß

3rtf| Öfetnbflrij.

baS 2Bevf mit feiner flicßeub gcfdiricbcneit unb frifch

empfuubcnen Phifif and) hier fehr beifällig aufgenont-

men mürbe. üUöoif Sthnihe.
* *

Sfc. Slaiheu. Ter Kiftimmige (5hör ti capolhi

„Ter ÜÄbcub" bou Midpirb Strauß fam hier gut-

erften Aufführung. Sopran, Alt, Tenor uub Paß
finb bariu bierfad) geteilt mib iebc Stimme geht ihren

eigenen Pkg ba, mo ber «outrapuuft bie trcibcube

Straft bilbet. Troßbcm fittben lieh im foutrabuuf-

tifeften Wcmcbc feine fcdjgcliu fclhftäiibigc Stimincit

bor. Treten alle in Aftiott, bann mcrbeit fic ent*

meber gu Pcrboppclmigcu ober gur Pcrftärfuug ber*

mcitbet. (5*S liegt alfo gciuiffcrmaBcu eine fleiuc

Täufdjung in ber Pcgcichmmg fcdigchnftimmig, mentt

man ben AuSbrnrf mörtlidj nimmt. Strauß hat mit

bent 2Bcrfe einen neuen Petocis feiner imcrmüblid)cu

SdjaffenSfraft gegeben unb mir als folcftcn barf man
eS aufcheu. Tic Oualififatioii eines «unftmerfs muß
mau ihm berfagen. 3*bar fittben fid) Stellen bariu

bor, mo mirflichc Slimftfdjöuh eit gum Turdjbrud)
gelangt, aber nur gu halb tocvbeit fic bou .Derbheiten

unb bou ben fid) gerabegu ablöicnbctt Titfonangcn ber*

fdjendjt. 3agcr nad) reinen Cuintcn föimcu au einer

Stelle im Anfänge bcs (Shores ein (yrcmpcl ftatuieren,

mic fd)eußlid) biefdbcit maudmml flingen. Obglcid)

fefjott über 3al)vesfritt bollcnbet, trat ber (Sljor erft

hier an bie Öeffcntlidjfcit. Tic Dinbemiffc, meld)e

fid; feiner Aufführung entgcgenftellcu, liegen in ben
gcmaltigen Anforbcnmgcn an jebc eiugdnc Stimme.
— Strauß barf fid; gu ber Premiere feines PJcvfcS

gratulieren. Ter Aad) etter ftäbtifdjc gemifdjtc ('hör

<
2.')0 Pfitgliebcr) unter Leitung beS aiinfifbircftors

S d) io i rf er a t h entlebigtc fidj feiner ungemein
fdjmierigcu Aufgabe mit großer Prabottv. Cbglcidi

gcrabc bie reine 3ntonatiou infolge ber gcfährlidjeit

3 nt erhalle, ber ftetig mcdjfdnbcu Ptobulation uitb

ber hohen Stimmlage eine .Sflippc bilbet, an meldier

bas gange Pkrf gar gu leidjt fefteitent fami . hielt

er bis gum Srijluß bie urfprfiiigliche Tonhöhe, ohne
and) mir eine Sdimingiiitg gu bitfcncren.

Jüunö iiiiö iiinßffr.

— Tic Pluftfbeilnge git 'Jcv. 23 bringt ber TBcili*

naehtsftimmmig entfpredjcnb ein eruftcS Stiicf für
Mlauicr ober Dannouium boit ftr. 3 i er au unb ein

einfach unb leidjt gefeiltes WefangStrto fiiv Pläbdjeu*
ober Muabenftimmeu bou D. P l a 1 1 nt a dj e r , Lehrer
am Stuttgarter .stonferbatovinm. Außerbem enthält

bic Aoteuhcilage ein inniges ificb bon M. ft. pro*
d)itgfa uub ein allerliebftcs Stlitbicrfriicf bon (firnft

Hfullaf: „(J-riiiuermig au bie Alpen", baS bolfs*

tiimlidic Wcfaugs* uub Tangmeifcu in ber mivffamftcii

Steife gm* (Geltung bringt.

- T ic 3 n r b bei p r e i S a u s f ch r c i b u u g c u
hat immer eine fdßuierige Stellung; fic utadjt gmet
his bret 3iifricbetie tittb bringt Jpunbcrtc bon Uugu*
fricbcucii gegen fid) auf. Tic Stnnptomc biefer Un=
gnfriebctihcit traten in mehreren Pricfcn auf, bic au
bie „A. Plufifgeitimg" gelaugten. (Wu poct mutete

i uuS gu, es beim Trarbadjer «afiito burdjgufcßcu,

baß fein nadjträglid) oerfaßtes iliofelmetulicb ben
hcreits preisgcfröntcu Wcbid)tcu borgegogen mcrbc.

Atiberc ftrotibcurc fd;riebcu boshafte ftcuillctous über
bie Trnrbacbcr prciSridjtcr. TaS Hat) nt hol foll

nun and) in preislicbcrtt bcfmtgcu mcrbeit. Dr. fta hu
ber

fl iit yiaffau fdjvieb preife auS, mcldjc jenen

Wcbid)tcn gugcfpvodjen merbett iollcu, meldte am ent*

übicbciiftcu uub fcinfteit bas üahuthal überhaupt uub
baS Pab (5-titS inSbcfonbcrc toben. (5*S finb Preife
bon nOO, 300 uub 200 pff. auSflcfcßt.

— Alan teilt uitS auS M om mit
: papft Vco XIII.

hat auS Anlaß ber 3«brl)mibcrtmcnbc eine (ntciuifd)e

Dymnc gu ©jren ber 3uugfran Ataria gcbid)tel. Tie
«ompofitiou mürbe Ton üoreugo perofi über*
tragen, beffen Oratorium „ÜaganiS" mm and) in

ftloretig unter größtem Peifalle aufgeführt morbcu
ift. Tcu Weiftlid;eu mürbe burd; päpftlidjeS Probe
auSbriicflid) ber Thcatcrbefud) für bicsmal geftattet.

Sic burfteu tu CrbeitStracht ober Soutane bas
SchaufpielhauS bcfud;en. perofi tunrbe fcl)r gefeiert.

— Tüic in biefetu Platte fdjou mchrfadj Dcur*
teilten „Scligfcitcu" bou Oäfar ftr au cf merbett nun
and) in Stuttgart bureb ben „Mcucu ©iiigbereitt" gur
erften Auffiihnmg gelangen. Ter Beiter bcSfclbcit,

Den- prof. (5\ D. Scpf färbt, hat ciugcheitbc (f'r

=

Uiuteniugcu biefcs Toumcrfs berfaßt.
— AuS Alaun heim wirb uns bcridßet: 3n

einer Afabctuic bes Dofordjcftcrs mirftc ftran Schn*
maint*Dctnf aus Pcrlin mit. Sic fang mit ihrer

hcrrlid)en Stimme bou faft ntämtlidjcr Straft eine

Arie aus Alogar t§ „TituS", beten ungetrübter We*
miß nur burd) eine ftörenbe Stoufufion bcs Ordicftcrs
bei ber (Anleitung hcciiiträdjtigt mitrbc, bic fappt)ifd;c

Obe bou Prahms unb brei Wefängc bon Sdjubert.
Tic «üitfrlcrtu, bie mettige Tage bor ihrer Abreife
nad) bern Toliarlanbe über bem Occatt nodjtttals in

Karlsruhe unb hier auttrat, erntete burd) ihren fcclcti*

uub tcmperamcmuolleu Portrag nußcrorbcttUidjcu
PcifaK. — ftrl. Pcttp Ä öfter, bic neue Altiftiu
unterer Dofbitpne, hat fiep in ben gmei Alonatcn ihrer
hieiigen Pühncnthätigfeit ihrer fUmgboHeii uub bor*
güglich gcfdiulten Stimme megeu fo in bic (Muu fr bcs
piibtifums hineiugefuugen, baß fic fettens ber ftntcii*

bang bis gum Dcrbftc 1003 ber luefigcit Piihnc ber*
pflid;tct umrbe. K. E.

— Stongertmciftcr Pernio Salt er, ber rühm*
lidjft bekannte (5l)ef ber AJündjuev Ouartettfoirecn,
mirftc jiiugft in bem «ongerte feines ©ohne» unb
heften Schülers Pcttiio Söalter jun. mit. Peibc
Ptolinbirtuofcu haben bctifclbcit ausgiebigen, cbleu

Ton uub btcfclbc fcittmiancicrte PortragSmcifc unb
fic mürben beim aud; mit Peifall überfd)iittet, cbenfo

mic Alarictta Satter, bic gum crftctnnalc ats
Sängerin miftrat unb mit einer retgüollcn, bereits
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(Uit gefdjittten Sopranftimmc cirtiflc lieber Poit Entfett,

©ontcliuS imb eroberen fetjr anfpredjcnb Portrug. *

— ©aS St onfertt alovttnn ber ÜDhifif in

Hamburg ueröffcntlidjt eine Poit ©mit Sfr au fc
oerfaßte Brofepüre, welche einen 9iürfbltcf auf ben
25jäptigcn SBcfuxnb biefer gfnftalt wirft , bic am
l. Oftober 1873 ins Sieben trat. Sic befpridjt bic

©utftepung, ©ntwicfelung nnb peinige Crgantfation,
ben BeprfÖrper , bic Frequeng nnb Sie fünftlerifchcn

©rfolgc bcS Hamburger SionfcrOatoriiimS. ©8 bc*

flttnn feine ©Pätigfeit mit 25 Sdjiilcrii, welche 3°Pl
im 3aljre 181W auf 480 geftiegen ift. Sie ©lenen
werben bcfoitbcrS im ©nfemblefptcl geübt. 3» 45 5JJru*

fnngSfongerten mürben ÄompofiHotten uon 17 Sdjii*

fern 511m Vortrag gebradjt. ©er Selter ber 2lu[talt

ift prof. 3- 0. Söernntl).

— ©aS 9J?ufcmn mtb bic 23ibliotpcf bei- (Gefell*

fdjaft ber Sttufiffreunbe in SBiett erhielten einen bc*

mertenSmertett 3uwad)§ burd) baS (Gefdjenf beS
(Grafen 25iftor SBimpffen: eine (Sammlung pon
Porträts mtb 9lutograppcn berühmter SNufifer. Unter
ben 2)tatmffripten fcfjlt faiuu ein Marne ber St'om*

ponifteu bcS 18. nnb 19. 3flprpimbcrt8. *

— 2luS SBicit wirb uns gcfrfjricben: Olidjarb

H en beiger fdjreibt eine Operette nad) beut fratt*

SÖfifdjen 25aubeDillc „91tmd)e". ©aS ©ejetbuep ift

uon Bfeon.
_

©ie Operette beöfelbcn: „OpernbaU"
pat an Sfagiehungttraft nod) nidjts eingebiißt. ©aS
neue 2öerf wirb bic Sfonfurreng mit bem älteren gu
beftepen paben. — n.

— (©r ft au ff ii pru ugen.) 3n Hannober
würbe bie neue Oper „9Jlattco ^ateoue" uon
©pcobor ©er lad) mit einem rüpmlicpcn ©rfolgc gur

2Iuffüprtni0 gebraut, ©ic Stritif lobt an bcrfclbcn

befottberS bic effcftbollc 3nftrmncntniion. — ©er
italicnifdjc Äontponift Fwng 2llfatto bebiitierte

mit einer ©rftlingSoper, „2ln ber Quelle Pon ©ufdjü",
am SBreSlaucr Stabttpcatcr. ©aS 215er! erhielte

einen guten ©rfolg. -- 3» Straubing würbe bic

mclobiöfe Oper „©er priitj wiber Sillen" uon Otto
Stopfe mit uubeftrittenem Sneeeß gegeben. — 3m
2llficri*©peater gu Floreng gab man jiingftbei giinftiger

Slufnapme bic Oper „In congedo“ pon ©cfarc 23ac =

djint, ber als Profeffor ber Harmonielehre am
Florentiner Äoitfcrbatorium wirft itnb fdjoit mehrere
gute Opern gcfrijrieben hat. — 3« 3talictt gab es

aufeerbem folgenbc kremieren : ©aS Teatro lirico in

SWailanb würbe mit ber „9lrlefiana", Oper Pon © i ( c a

,

glängettb eröffnet ; imSRftor ®mamtcl*©bcatcr in ffliai* 1

laitb gab cS „la Creola“, eine gwciaftigc Oper Pon I

£uigtPillaniS, bie bei einem PreiSauSfdjrcibcn ben
Sieg babontrug, nnb in ©afalmontfcrrat lief? ber

geleprtc (Geograpp nnb Profeffor ber UmPcrfiiät
©urin, 2R. ©. Hughes, eine ©rauermeffe auffiipren,

bie einen tiefen ©inbruef pinterlicß. *

— 3nt Parifer ©peater bc la fflenatffance gab
eS 31t ber kremiere ber ©ragöbte 9)tcbea Pon ©a*
tiiüe 97tenbe8 eine reept intereffante 9)tufif Poit

Piiiccnt b ’ 3 n b p ,
bie aber unter ber fcpledjtcu 2tuf=

ftettung bc3 OrdjefterS fo litt, bap man bent ffom*
poniften mir raten faitn, fic al8 fclbftänbigcS Seif
int Sfon^ertfaal Porjufüpren, bantit man ipre Sd;ön=
pcit wiirbigen fömitc. *

— ®ie Sidterpeitepoligci patte fitr bie Sßarifer

Oper einen eifernen Storpang angeorbnet. ©n nun
bei ber riefigen 23iipnc bic Staft cine§ foldjcn eifernen

SlfiftpluffeS für baS ©cbiiubc 311 enorm Wäre, fo

würbe ein Jöorpang aus 91 (u mini um Porgc=

fdtlagen, ba biefcS SÖtetall Piel leidjter uub babei alg

Feuerftpub cbenfo prafttfep wie ©ifeu ift.— 5H. Sagner^ „9ipcingolb" würbe im
üöriiffcler 'Dtonuaietpeater mit großem ©rfolg
ba? erftcmal aufgcfiiprt unb 3mbart bc la ©our atg

Stogc, ©ufraunc als iSUberiep, ©ajeueupe als 2Kitnc,

Seguiu als Sotan unb bic ©amen SOtilcampS, ©0=
mened) unb ©lacffcuS als 9ipcintödjter jcidjneten fiep

fepr aus. ©in iöaprcutper SDlafdjinift patte bie fd)Wie=

rige erfte ©djwimmfcenc trefflid) arrangiert unb bnS
spitblifnm fpenbete reichen Beifall. *

— 3um 84. (Geburtstage 25 erb iS pat bie beftc

©peater* unb 2Rufifgeitung 3tatieuS, bic in Floren^
crfdpcincnbc „La Seena ilhistrata“. eine leid) tfiu*

ftrierte „Älerbi=9itimmer" perauSgegeben, beren ©c£t
Pon erfte» italieiiifdjcn uub auSläitbifcpcn @d)rtft=

ftcKcrn perriiprt. *

— 3n © u r i n pat bei bem $vci»auSfcpreibcn

fitr eine Spmpponic ober große Ordjcftcrfnite bei
|

62 Bewerbern ben erfte» $rcis Pon 1000 3*tcS.

!

2ticolo ©clcga Poit $)5olcfelia für eine. Ordpefterfuite
j

befontmen, itnb beit gweiten $reiS Pon 500 FreS. cr=
1

hielt ©iacomo Oreftcc auS 25iccnga für feine

„Salbfhmppottte". *

— 3m Siceotpeatcr 311 ^Barcelona gab es

jiingft einen großen Sfanbal. ©er Bariton SÖlan*
djart patte als SBenefig ben Stigolctto gewäplt unb
baS ©peater war gaii3 gefüllt, als fidj ber SBorpang
bob nnb ber ©enor ©iannini 311 fingen beginnen
folltc. 9lber er bradjtc nur ein paar frädjgenbe ©öne
heraus, ©in (Gepcule nnb ©epfeife opncglcidjen
entftanb. ©tannitti bat nmS Sort unb crflärle, er

fei franf mtb pabc bicS bem ©ireftor gemclbct, fei

aber troßbem burd) ©peaterbicucr unb ^olijcifolbatcn
gewaltfam ins ©peater gcfd)lcppt worben, tun bort

311 fingen, ©er Sfanbal ridjtctc fid) nun gegen ben
gcwalttpätigcu ©ireftor, bis ein auberer ©enor bic

25orftellung cublid) cnnögltd)tc. *

— 3ur 9tifolauS II. pat ben Söau eines

neuen OperupanfeS in Petersburg angeorbnet, ber
etwa 30 snuiionctt foften foll. ©aS Orepeftev wirb
wie. in iöaprcutp öerbccft fein. *

— San fepreibt uns aus 9)1 oSf au: ©ic ©rft*

auffüpruug Pon SiinonS „©riumppli cb ber
£icbc" war geeignet, bic Spmpatpie für biefc an*
fprcchtnbe neue Oper 311 erwerfeu. ©er ftompontft
ift ein Belgier, ber feit mehreren 3aprcn in 9)loSfau
lebt. 25on gang befonberem 9ietä ift ber gweite 91ft.

©er Siotnpomft entfaltet picr eine effcftbollc ©on*
maleret, ©ic 9iad)apminig ber inbifd)ctt 25ol!Sweifen
pat etwas ©cfnditcS, bagegen fittb mehrere ©por*
gefäuge originell unb werben burd) eine cutfpredjenbe

Orchestrierung vorteilhaft untcvftüßt. ©ic 91uffiiprung

war eine recht gelungene. B.
— 3m ©peater SDtaric 511 Petersburg gab

man jiingft in Diußlanb ginn crftcit ülfalc bic Oper
FeramorS Pott 9iubinftcin, bic mit ihren origi*

»elfen Ordjcftcreffcften
,

ihrer poctifdjen Hanblung
uub ihren glängcttbcn ©ängen unb SluSftattimgS*
wuttbern bet PorsügIid)cr ©arftcllmtg ungemein gefiel.

— 9luS Obeffa crpaltcn wir bic 9iad)vid)t,

baß bie beibett ftongerte ber faifcrl. rttffifd&e» 2)htfif*

©cfcllfcpaft, wcld)c Herr So. 3 um he am 15. nnb
22. Oftober bort als @aft birigiert patte, einen
außcrorbentlidpen ©rfolg baPott trugen.— 91ttS Sionbon wirb uns gcmclbet: Hans
3t i eh t e r pat eublidj fid) cntfcptcbcn, bic ©ireftion
ber HuUb*jfongerte in fDfanepefter für fcd)S 9)1 0 =

n a t e 311 übernehmen. ©aS gange mufifaltfdjc ©ng=
laitb war unb ift rtoep in ©rregung über biefc fo

lauge fd)Wc6cnbc Qfnfge unb ©ottonopoliS war wie
ber befannte „©fei gwifdjcn gwei 33iinbcltt Heit" in
ber Ottal ber Sapl gwifdjcn dichter unb ©owert.

©er Icßterc pat natürlich als ©nglänber bic Spnt*
patpic ber patriotifcp ©efinnten. — $rl. 2))arie öerg
fang mit großem ©rfolge im Crystal-Palace baS
©nett aus bem „ftlicgcnbcn Hollänbcr" mit Sfnbrew
5Ö l a cf in englifeper Sprad)e, ,,©ic junge IWonitc" Pon
Schubert unb SolPetgS £icb aus „Peer Gyn

t
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Pott

©rieg mit Ordjefterbcgleitung. 9toPitäten waren:
eilte ppantafie für ©rompete unb Orgel Pon ©ouL
berp, bic infolge ber merfwürbigett Stonibtnation biefer

beiben Snftnimeute feinen ©rfolg patte, uttb ber

©riumppsfDtarfd) aus ©bwarb ©IgarS Leed’s Cantate
„Caractacus“, Pon ipm felbft birigiert. ©aS SBerf
gehört ber tnobernen Sd)ttle an. Por furgem fang
9)lab. 9W a r cp cf t gutn erfte» SWal ittt ffrpfta(l=palaft

rcigöoll unb fünftlcrifcp Wie immer. Padjutattn
war ber piattift. ©en Sdjlttß bilbctc bie Bonität
„Pageant March“ Pott L)r. Pf a dca n ,

eine nicht bc=

beutcubc Sfompofitiou Pon einem übrigens pocpgcbtl*
beten 9)}nfiffd)iiftftcUer. E. R.

— Frau pätti berfudpt fid) ncitctbingS als

Ä 0 m p o n i ft i n. Sic pat ein flciucS £icb „91bfd)icb"

nad) einem ©ebidjt £orb SpronS gemacht unb cs in

Sörabforb unter großem Söetfalf gefangen. *

~ (9t e f r 0 1 0 g i e.) 2Jtas 211 P a rp , ber perbor*
ragenbe SBagnerfängcr ift in feiner PiUa in ©abarg
feinem tiicfifdjcn ftrebSlcibcn erlegen. SllParp war
ein Sopn bcS 9McrS OSWalb 91d;cnbad) uttb war
anfänglich 2lrd)itcft , bann bilbctc er fid) bet Storf*
häufen als ^ongertfäuger aus unb wählte cnblid) in
SBeintar bic Söüpncitlaufbapn

,
bie tpm befonberS in

2lmerifa viele ©pren eintrug. Sind) in löaprcutp pat SU*
parp gefungeu unb bort wie überall burd) feine großen
fünftlcrifd)cn Qualitäten uub feine )d)Önc ©rfcßcitmng
fepr gefallen. — ©itr in Paris fepr befannter .tom*
jjonift lcid)tcr gragtäfer 9)?ufif, 21. bc 5Öi 11 e b i cp 0

1

,

tft bort, 73 Sapre alt, auS bem Beben gcfdjicbcn.

Pißebiepot pat eine 9)tenge Heiner hübfeher Operetten
gefdjricbcu: ,,©i»c 9)tinutc gu fpät!", „©in SaU auf
ber llnterpräfcftur", ,,©ie gwei poftiüouc", „ÜDtam’*
gelle 3|otbonne" nnb viele anbere, unb er pat auch
bie mciften „©panfonS" für 9)tabante ©perefa uub
anbere ©roßen ber Parietebüpnett fomponiert. 2htcp
bic breiaftige fomifd)e Oper „9tabuco", bic ihren
SÖcg machte, ift Pon Piüebicpot, ber Orcpcftcrcpcf im

parifer 2llcagar unb im ©affe bcS SlmbaffabctivS
war. — ©er 1819 in 9)taccrata geborene ©omcnico
©oftangi, ber ©rbatter mtb ©ireftor beS ©oftangi*

tpeaterS in 9tom, ift einer üfranfpeit unterlegen, ©r
trug fid) eben mit bem plane, tu 9tom nad) bem
Sffuftcr beS Parifer uttb SBiencr ii'ouferPatoriumS ein

großes 3)Iufifinftitiit gu errichten. — 3n pofen ftarb

ber in mufifalifchen Greifen befannte frühere Stapelf*

mcifter uttb Stomponift 3uliuS ©auwiß. *

— (p c r f 0 tt a 1 n a cp r i d) t c n.) ^yrau © p r e tt *

buch er Stuttgart gab jiingft itt ber fionboncr
St. 3amcS*Hall ein ftarfbefuepteS Äongert, in Wcld)cnt

fic mit großem SIcrftäubuiS unb mit viel Sempera«
ment 14 picccn mit fo cutfd)iebenem ©rfolge fang,
baß fic noch ein ©cfangSftücf gugcbeti mußte. —
©er ©enorift 2llfreb 91 i tterSpauS, welcher fid)

gegenwärtig auf einer längeren ©ourncc burd) Sitb*
bcutfcplanb befinbet, bürfte wopl unter ben gaftiercu*

bett Säugern ben pöd)ftcn „JHccorb" crgielt pabett.

©er Äünftlcr ift innerhalb fünfzehn ©agen au vier

oerfdjicbcnctt Püpnen tu nicht Weniger als gcpn
Partien anftrengeuben SdjlageS, wie „Proppet",
„Bopengrin", „©leagar" (3übin), „9laont" (Huge*

notten) 2c. aufgetreten unb pat bei Publifum unb
Äritif bic beifälligfte 2lufitapme gefuttben. — Frau
©ort) 25 nrinciftcr*pctcr f en gab in 23aprcutp
ein Äongert, in welchem ftc bttrepweg Stiirfc von

SiSgt mit großer SraPour fpicltc. ©er ©rfolg
biefeS MongerteS war glängcttb. — ©er SJliinitcr*

gefaugperein „HumanttaS" in ©armftabt pat in ber

perfott bcS 9)fufifbircftör8 2luguft S cp nt i b t einen

neuen Beiter gewonnen, beffen filnftlerifcpc Ouali*
täten Pon ber Stritt! gcrüpmt werben. — ©er H°f5
piantftin Frau Johanna Älincferfuß würbe Pont
•SfÖttig Pon SBürttemberg bic golbene 9)lebaiUc für

fiunft unb SBiffcufdpaft „am 23anbe beS FncbridpS«
ovbenS" verliehe». — ©er Äaifer Poit Oefter*
r e i eh pat gttr Förberung ber fünftlerifdjcu Söeftre*

buttgen beS ©onbidjtcrS Hugo ©ß 0

1

f bem SBiener

H- 2öolf*2Jcrein eine nampaftc ©clbfpettbc über*

mieten. — Frau jHofa Sud) er feheibet auS bem
Perbanbe ber berliner Hafobrr aus.

Pur und Poll.

— „Kitt CEireftor, wie Kimen ©ic beim Uon
bem neuen iTenor beijaujitcn, et fei eine Straft elften
SJt an ge 8 ? $cr fflenfdj grö^lt ja entfeßtidj

!" —
„Stber turnen foftten ©te ifin einmal feticn, §err
SWftorl ®er ftemtnt Stincn ätoei ßentner wie nichts!"

— „Sagen Sie, ffrl. SDialbine, Wie fiitb ©ic
eigentlich auf ben (Einfalt gctonimen, ©ängcrin )uer=

ben gu Watten?" — „Stein ©rofjbater war bod)

and) Sänger, wiffett ®ie baS nicht
?" — „Steh, bnS

ift etwas aitbcrcS, bann finb ©ie eben erMid) bc =

taftet!" m.
— SEenor: „Stoch eins, befter ®ircttor! SSitte,

geben ©ie meinen ©orameraufeutlinlt nidjt an, wenn
in ber Sttjeaterfanglci banach gefragt werben fällte.

“

— $irettor: „Sa, aber ujarnm bcmi nidit?" —
Icnor: „3m Vertrauen gefagt, id) werbe 1 i

c

6 c S =

brieflich bcrfolgt." m.
— (®ic flaffifchc Stbchin.) „Slber Sitia,

fd)on wteber haben ©ic eine ©djiiffel gcrbrod)en uttb

babei fönnen ©ic noch fingen?" — „©chaueub,
gnäbtge ff-rau, id) h“S’ Shnett halt nur bcweifcit

wollen, bah ich trobbem ein hrabcä SBtäbel hin, beim
,böfc äJtcnfchcn haben leine £icbcr!‘" m.

— Gilt alter fjerr, ber feine Schrulle, bafj man
für ben ©ntritt in eine Sirchc nidjtS gu begabten
habe, eigenfinnig feftfjielt. Wollte fid) ohne SSittet bei

einem Slirchenlongertc in ©louccftcr ©äubcB
SReffiaS anhören. $aran Bcrljinbert, fagte er gu
beut hetreffenben ßomitcmitglicb : ,,3d) bcgahle bod)
and; nicht für meinen ©intritt in ben ®immeU" $er
©err bom ©omite erWiberte rafd): „3a, aber ba
böten ©ie auch nidjt SOtab. ?I(bniti fingen."

B. E.

«<hluft itt Dtebattiott am 13. ütoiiemhcr,

Sluögabe biefer iKummer am 34. November,

ber näthflm Stummer am 8. Segember.

Beranttoortlt^ec »ebßtteur : Dr. St. Sboboba in Stuttgart - - »rud unb Btrlag »on 6arl Orüntnflertn Stuttgart. — (ftomnttfftonSöerlag in 8riJ>Jig: Sobtrt ftoffmann.)
§iergu gwei £ejt= nnb eine SBtufiMBeilage; testete enthält: Pr. Zierau, „ÜBtihttofitäfriebe", ÄtabierfHli; B. F. Prochäzka, „©«liehe mir bie «uaen Selbe" ßieb
für eine ©ingftimme mit ffinmerbeglcitung; H. Blattmacher, „©ewethte Saiht", Sieb für brei ©ingftimmen ;

Ernst Kullai, „©rinnerung au bie hllhen", fllabic’rftiict.

"^2
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1. ^eifage %n ^t. 23 bet feiten ’Pttftit-’Sethmg. XIX. gaErflattg.

gctic MBomunten ber „neuen SRuflf»

JJeltun«", Weldie Me gefcpmacfuoUcii ein»

banbbedett Be« 3aprgange» 1898 (fiepe

Snferat) BefteHeu, erhalten al« jßtämie

einen retjdolten äöalaer von ffarl »Jtn«

meret.
iBertag Ber neuen 3Ruflf>3eitung.

3rfii Pfingadnfr afs 9iripl.

s.— ©a« Sinimoccfjefter gab am 11. Mo»

dember unter Scitung feine« SfaJjcHntetftcv» S-elis

2B e i it
fl
a r t it e r in Stuttgart ein Sonjcrt, in luelcfjem

Brei ©eile ber ©hmpbome „9totnco nub 3utic" bau

©ettor Sö c r

1

1 o s , bie fünfte ©bntphonic Bott Sec»
tpoden unb bie Dberou=Dubcrturc non SBcbcr

aufßefüljrt tuurben. SBeingartner« oft gerühmte SSor»

jiige als Onpefterlcitcr traten ba jur iibcrscugenbcii

Eichung. 9ll!c brei ©omoerfc mürben mit »ortragS»

ituancen jti ®ef)ör gebraut, bie man fiel) beffer unb

mirffamer uicijt beulen fann.

SBir hörten bie ©tjmpJjonte „SHotnco unb Sulic"

unter ber Seitmtg bc« ffomponiften fetbft bon einem

fepr guten Drdjefter auägefüprt. ©a« grofec ©ott»

gemälbe ftept an mufilatifefjem SBierte ber Symphonie

phantastique ltad)
,

allein es fdjlägt inftrumcutale

Accente an, bie burd) ipre Meupeit unb Itrfprilnglid)»

feit feffeln. ES mürbe über Ordjcftration nie jo

geiftbolt geftprieben, mie eS ©c(tor »ertioj in feinem

ffludie über biefelbc getfjau. 9i. äßagiter unb 3v. SiSjt

paben »iet au« bentfclbeu unb au« bcu Partituren

bc« genialen fjranjofen gelernt.

Ant origittellften unb am fdjmierigften jit ©cpör

ju bringen ift ba« ©eberjo „ffiSttigin Mab". ©ettor

»ertioj lieg e« itt ben Proben unaaptlge Mal roicbev»

polen, opne bafe e« mafcllo« gefpielt mürbe; allein

bie bon SBeingartner gefdjulten jungen ffiinftler

bradjtcn alle bte inftrumentalcn fflijarrerien biefe«

©djerjo tabelloS jum Blingen. Simberbar fpielte

ba« ffaintotepefter bie C moll-@ptupponic bon »ee=

tpoden unb nie fjaben mir SBebcrS DbcromCuberturc

in fo fein abgemogener filangnuaucicrnng gehört, mie

unter SBeingartner« Seitmtg. 6« ift ein ®emtfe, tpn

dirigieren gu fetten. (Sr fenttt jebe 'Jiote ber Parti»

tut, giebt bie EinfäBc unb bie »ortragSfarbc mit

berebten ©anbwegtmgen an, mäprcttb eitle unb pof»

färtige ÄapcHmeifter c« unter iprer SBiirbc finbcit,

Einjäge ben Drdjcftergruppcn angugeigeu unb reifet

mit feinem lebhaften mufifalifdjen ©emperament fein

Drdjefter gu tneifterpafteu Stiftungen pitt.

Scrliog fagt in feinem ®ud)e über bie Drdjc»

ftration, bafe ein tiieptiger ffapettmeifter au« feinem

©altftocfc „Harmonien percutSroerfen foll". ©aS tput

beim and) SBeingartner ;
nur fcpwingt er feinen ©aft»

ftab 3U pod), mcmi er al« Sctbpcrr bcu Pofautteu

minft, träftig loägulcgcu. Er bermeibet eS, mie ein

Drdjefterictter üben ©djIageS ,
ben ©att regclmiifetg

gu fdjtagen unb marfiert ba« Einfällen cingeltter 3tt=

ftrumente mit mopltpucnber ©idjerpeit unb mit einer

»eftimmtpeit, bie e« begreiflich macht, bafe bie Siittftler

be« bon ihm befehligten Drcpcfter« feinen Bommanbo»

minien toillig nnb ejaft folgen.

$aä publifum mar über bte Stiftungen bc«

BaimorcpefterS unb bc« genialen SenferS bcSfclbctt

entgiieft. Ermähnt fei fdjliefelid) , bafe ber Bongert»

mciftcr 9t. 9tetticp ba« »iolinfonjcvt (op. 61) bon

»eetpoPen in berfelbcn Aufführung trefflidj gcfbteli pat.

iicue plilialicn.

CCIjortoEtlse.

6« giePt (Spore, bie fitp fetbft tamponieren, bie

fitp in ben perfömmlidjften Accorbfdjritten Pemcgen

unb burdj niept« Pemeifcn, bafe bem »erraffet betreiben

baran liegt, neue Xongebanfett borgubrtngcn. ©oldje

nteprftimmige (Spüre matpen bettfclbcn Einbruch mie ein I b

lattgroeilige« ©cfbviid) gciftlofev Seute über« SBetter.
I g

lieber ben llmoert ioldicr trioialer (Spore ift atlc SBett i

im flarctt
,
mir bereu Sdmbfcr ttidjt, meldje iebett

; „

Britifcr, ber fic nidjt tobt, einen Xnmmfobf nennen, b

Stau raufe bieten ©dtimbf eben tragen unb giebt fiep i
9

Stühe
,

ben ffiert jener meprftitnmigen Sieber an» u

gucrfcnncti, bie fid) über ba« 9!ioeau blatter ®emöptt» 1 '1

tidjfeit erbeben. 3u fotepen piergefiingen gcpörcu i f

bie gentifd)tcii (Spüre non (Spr. ©djn pber, bie über u

ber gemeinen Xoitbrofa ftepen ,
bie frifefte tblelobieu

[

ti

anbringen unb mirfiam gefeßt finb. Unter bett rncr

(Spören, bie utt« borliegcn, pcbeit mir al« befouber« p

flangidtön bie Sieber „SBic ift boep bie ®rbe fo fdgört"
1

1

(mit Sopraniolo) tittb „ffieipe be« Siebe«" perdor. -

©ic finb int »erläge ber «cbr. Sing (.Seipgig unb c

3iiridt) ebenio erftpienen toic bie folgcnbcn ptccen: r

a) H Männcrcpäre Uoit Sotpar Bcmpter. Xicfer

ift ein trefflidier Xonfeticr, ber bcu gemeinen Sieber»
|

f

tnfetftit mit 9tcd)t pafet unb fidt poep über tpn auf» (

fdjmingt. »efouber« fdtöu mtb für bett »ortrag uu= , c

gemein bautbav finb bie (Spore: „tjauS itn Unmut"

unb „9tpcinmcin“. Sein Wefaugucrciu foittc der» 1

fäutnen, fid) mit biefett Siebern dertraut gu ntadieu.
,

b) 3mei »iattneidiöve dou 3°P-, S-Bacpc (op. 175). 1

iiter diel fdfreibt
,

feiprt bie ®eleifc feine« ©apftii« t

au«. Slug ift c« bann, menn fid) ber Hontponift 1

an bie naide ©djlidttpcii ber »olfSmciictt auleput.
(

-Sa« tput and) ifeadie, beffett „SBonnclcbeti am lltpcin" (

ein rcdjt luftiger (Spor ift. c) Sind) (S. S bring

ift jdjon beim 120. Opu« augelangt. Seine ©apart i

ift jebod) etroa« tiefer angelegt at« jene »adjc«.

9ted)t piibfd) ift fein (Spor „iffia« bie ©d)roal6e fingt".
1

d) „fflalbpitber“, SBiänncrdjor dott 3. Scpmarg,
ber bei einem ©efangroettftreit ben Preis badon»

getragen pat. ®S ift ein längerer, fontrapunftifd) treff»

lid) gearbeiteter »iergefang. o) Unter gmei Männer»

d)ören don (S. Xiirf ift op. 23 „Ser junge Slpettt"

bead)tcii«mcrt. f) Barl Scpitcrt liebt c«, 'Balger

für Männerd)örc gu tomponieren. »ictteicpt merben

fidi „9!ad)tigall", „91ofe“ unb „Sriiptiuaäfpmppo»

nie“ für äBalb» unb Sarucdaläfcftc gut eignen.

g

)

Sic (Spüre „Sang unb 9!ad)t" unb „Maiennadjt"

don 'Dtar Met) er» OlPer «leben fdjlageu nu« ber

gcmüpitlidjcn tridialen 91rt. »cfottber« ift ber lept»

cvtoäpntc (Spor ein ungemein anmutige« Xonmerl,

ba« mir gut Aufführung in »ereilten entfdjicben cm»

pfepteu. h) ©enarntt feiett nod) „©ergelcib", »olf«»

tocifc fiir Müuncrepor mit ©oprattfolo uoit Si. Step»
mautt (op. 73) unb „3mei Siebcr‘1 für Männer»

djor don SB. 3ofepp(on, gmei fdjönc Männer»

diörc non S. Xpuillc (op. 11), ber eblc nnb fttm»

tnungSbolle Männcrdjor „Aufcrftepung" don !cicrm.

ßuttcr unb bie fdjmcigeriidje SSolfSlueife „3>t

©trafeburg auf ber langen SBriitf", gefept d. (S. ©irfep.

k) Mcffe für ffltännerdjov unb ©oloftimmc non 0«lar

SB er mann (op. 116). (Sine dornepme, in faetedj»

nifd)er »egtepung tabcllofe, ben Xcjt ber fatpolifdjen

fflefic mürbig interpretierenbe, leid)! nufgufüprenbc

Sompofition.
~ 3m »erfage bon » r ix g e r & 3t e i e r (»reuten)

crfdjicnen hier Männcrdjörc don Sari 3 u f cf) n c i b

,

roelcpe ben ®urd)fepnitt«roert ber »iergefänge be»

beutenb überragen. Sujdjneib ift ein gebdbetcr unb

JenntniSretdfer Somponift, ber ba« Xridialc dom

»ornepmen, ®emeinptäpc don urfpriingiiepen Xon»

gebauten genau unterfdjeibet unb immer ba« »eifere

auf ben ©d)itb pebt (op. 28). 3n bemfctPcn »er»

lag (amen neben brei anberen (Spören „Secp« beutftpc

»oUbiieber", fiir Männcrdjor neu gefebt noit 6. ffliil»

I er, heran«, bie immer einen bewährten 9teig auf bie

gupörer auSüPen. Uiigtcid) mepr SBert, rocit au«

I bem ©ciftc bolIStümlicper Mufif pcrau8fompomert,

i befifeen brei ftcirifdje Siebet mit Sobtcr don Anton

, ©cpbler. (SincS badon, „’S fyenftcrln", ift fogar

t für feepSftimmlgen Epor gefept. ©cfangoercine foüten

nad) biefen (ieblitpen Siebern greifen unb fic tn tpr

9!epcrtoire anfitcpmcn. ®tfeplenen finb fie im »er»

läge don ©anSfflagner (@rag, »ucp= nnbMufefaltcn»

panblung), ber in feinem „©ängerbuttb" letdjt fing»

bare Männer» unb gcmifdjtc Epörc pcrauSgiebt.

— 3m »erläge ». 3- Xonger (Söin) erfeptenen

brei leicptgefepte Sieber fiir Mätmerdjor im »ot(S=

ton don Aug. Sieifer unb ber frifefje 6por
:
„SBalb»

pocfic" don bcmfelben Bomponiften; ferner cm tn

munterer ©timmung gehaltener »iergefang don 9t.

»rapon unb ein fdjmutf illuftrierter , mufifaltfcp

anfpredienber Epor don SB. llitgemad).

— 3n bie »ibliotpcf eines jeben Männergefang»

e dcrcincS gehören Midjael ©apbnS „anSgcmäpIte

n Männergefängc“, melcpc bon D. ©djutib nad) einem

n Mamijtript pcrauSgegePeit unb bon »rcitlopf &

e (gärtet (Seipjig) derlegt mürben. Sie überragen

bie Sicbcrtafeldjüre ber fflegenwart, finb nteift munter

geftimmt mtb bringen frifdjc Mdobictt.

— ©er »erlag bcS potitijdien ©agcblatt«:

,,©cut (ehe SB arte" in »eriiti gab bie don ipm

prcisgefröiitcn brei fytottcnlicber don SUdj. ©epe,

Stob. Sch malm unb Sonrab fflretftpct smei», brei»

mtb dierftimmig fiir Mäniterftimmcn heraus, (©ic

»artitur loftet 10 »f.) ©ie ocrbieiicn ihres ntiifi»

faüjdjcu ®cpaltc« locgcn bie ihnen äuerfannten »reife

unb foUten auf adelt beutfepen ©djiffeu gefitngcu

merben.
— »oit Otto ©orn (op. 30) t|t ent gebtegen

gefegter, oierftimmiger Mäitnerdjor
:

„Maurcttjiia"

int »erläge don ©tet)l & Xpomaä erfepienett.

©erfclbc »erlag gab „brei fräulifdjc Mimtelicbcr"

au« beut 16. japt'punbert don ». fi!ibniaitn be»

arbeitet heran«*.

— 9icdjt fangbar unb tnufifalifd) äufrteben»

ftcllcub finb bie MänuercpöK don Morip ©eparf
(op. 38 unb 42) Iftclii ©toll, Seipsig), bie Männer»

diörc don Otto ©djroarsto je (S. ffrau (cnftcmS

»erlag, »rcSlati) ,
smei Sieber fiir Mäntierehor don

Sari Attenpofer (ff. E'. E. Seucfart, Scipäig);

,,©ic ©itftpiagb" für Epor mit »eglcitimg uoit dtcr

Jjöriicru ober stadicr dou 3. Sriuniugcv (op. 14)

unb „fünf Sieber" für gemifditen Epor don 3. Siebe«»

Hub (op. 8) (»erlag Map »rodbauS, Seipsig);

„Sicbcsboten“ für oicrftimniigcu Mäitnerdjor unb

©oli don D. ©djluarjUfe t op. 128) (»erlag 3.

»artet«, Sfraunfcproeig)
;
„»parao" für gemifditen

Epor mit Btaoicrbcgtcitung don ©. Dtautpcneetcr

(©iiffetborf, »erlag S. S dl nullt it) ;
„Siebes SBcipc"

für Männcrtpot unb Sopran» (ober ©Tenor») Solo

mit Orehcftcr ober Stadicr dou 3. »ruefepweitep

(Scipäig, 3ti(3 3 di u Per tp jr.)
;

„SotbattnUcPc",

fünf Schichte dou 3v. Müller für Männerepor

unb ©euorfolo mit »eglcituiig dou ((einem Crdjcftcr

ober Stadicr dou ®. &ed)t (op. 35) (Ouebliuburg,

»erlag (Spr. Sricbr. »icmcg); „©emtt ©ubertu»"

für Eporgcfang unb ©eftamation mit s lautcrPcgicituug

dou A. SBeroeler (op. 5) (Map »rocfpauS,
Seipjig); unb „©er SritPling" fiir gemifepttn Epor

nnb Drcpcfter don S. ©tojoloSfi (op. 7) (E. ©ag»
feib, Seipjig).

©er »catpiung dou ©efangdcrcutcu icteu nod)

bie Männcrcpörc empfohlen: „Freimaurer» Eiefang"

dou Alcp. d. ©läfe (op. 23) (»erlag dou Er. ©djel»

leuberg in SBicäbabctt), „Slttt 9tpeiu" dou

C. Mcubucr (»erlag bou 5- ©• E. Seudart,
Seipjig), „SBcnn ich ein SBalbdüglein mär'" don

3. Macf unb „Stofei ant" don 9t. ©omfif (»erlag

ff . ß o d) it ei n, ©cibelberg) ;
„smei doKätiimltdjc Sieber“

don 9i. SBörj (31. 9luer, ©tuttgart); don S. ©oc=

pfart: „Srintlieb oor ber ©d)lad)t" (»erlag ßcrut.

St rum nt, Mcmfcpcib), „®ic fdpucre 3.cit" (»erlag

dott 3. Er. E. Seudart, Sciojig) unb „©otengräber»

lieb" (»erlag 9t. Bien er & So., ffarlsrupc) ;
„grauen»

tob" dott 3. M. © er l (©clbftocrlag, Slofter Erbrad),

»aljeru); „ffönig Seuj“ don ®. ©aug (»erlag

Otto 8 i r d) p o f f, »ern ) ;
„®eS ffrieger« legtet Srautn"

dott 3. © tpineifer (»erlag 3. lltlrid), Süln);

,,©a« alte liebe Sieb" dou ». Mlttmann (»erlag

: Barl Sadur, »reslatt, 9ting 54); „Mein ©eimat»

i lanb", »reiS(ompofitiou don S. »reu (Eigentum

t be« »orarlbcrger SängerbunbcS)
;

„©djeibett unb

Mcibctt" don »p. Seroaltcr (»erlag Barl Edling,

Mainj); „Stuf bem Saad) er Sec" don El), srabbei
(»erlag 91. ©enrt), SSoun) ;

„Senn bie ätofen

blüp’n" dou ©. Motte (E. S. ©. ©öltet, Altona);

„Mein ©eimatlanb" dou E. A. ®uSfe mtb „»or’m

3apr“ dou S. M. Sofdjft) (»erlag Armcb

S Strand), Seipjig); „SriililingSlicb" don ©, Motte

,
(»erlag @. Sännet, Mnpipaufcu); „Morgen»

t ftättbepen" dott S. ©crrmattu (©. Abler. »erlag,

t Seipjig); »ier Männcrdjörc dou 91. E. »ivfcubapl
t (©elbftderlag ©öpfd)cib»©o(ingcn); „Sungbruitncn"

c dou 3. »lafdjtc (»erlag E. 3. (Siegel,

= Seipjig); „Am ©cimmcg" don E. SB i n der (»erlag

= E. A. Slemtn, Seipjig); „®cr Mutter ©roft" Dou

= 3. SBicmepcr (»erlag »rcer & ©piemaun,
©amtn i. 2B.); „®otenjug“ Don 3t. ©afclpoff

t (»erlag dott ©. UcPctpolj, Sortmunb). ©djliefelicp

= nennen mir als PeadjtenSroevt bie gemifepten Epöre:

» „Sn bem ©iminet rupt bie Erbe" dou A. d. fflläfe

n (»erlag don E. ©epctlcnPcrg in aBitSPabeti),

:. „SBalbeiniamteit" Don ©pieffen (»erlag don

p 9t. Bienet & So., ©tuttgart) unb bie ©atnen»

epöre: „Afali“ unb „3m ©arten be« ScraitS" (®ei;t

1
= bänifd) unb bcutfd)) don 3. »arthotbp (»erlag

c dott 3B. ©anfen, Bopcttpagen unb Seipjig).
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Inte iiidjer.

— ©vunbriB bcr mnfifa*
( i f d) c it 9lf ti ft i f toou I>r. 81. 3 o »=

g liiere. (»erlag £1). ©rieben,
ii. 3*ernaub, Seidig.) 55tefe§

auSgcscidjnete Söud) belehrt »hntfer

unb ’fühififfrcimbc über bic ©efebe

ber jomuclt. »cföitbcvS tucrtuoll

ift ber Slbfdjnitt über bic ifebre bon

ber ftlaitgfurbe, in ntcldjer bic Ober*

töne als itlaugbcftanötcilc unb ber

(Sbaraftcr aller 'Htufifinftrumente,

ben mcnidjltdjen ifcljlfopf mitbc*

griffen, griniblid) erflärt werben.

£afi ber »erfaffer ba3 9lcitcfte auf

bem ©cbictc ber Vlfuftif fcnitt, bc*

Sengt feine »etyreebung bee> ,§ar*

tnontuinS bon (Sib unb beS (Sittjar*

moniums bon Xanafa, baS bor

wenigen fahren erft gebaut nmrbc.

3)cr trefflidjc Xcyt mirb burd) 63

9lbbi(biiugcn unb burd) sablrcidje

'Jiotenbcifpiclc bem »erftänbuiffe

nähereriirft.

— $ic Xedjitif bc3 @prc*
d) e u S bon St. £> c r tu a n u (ftranf*

furt a. 9)1., »erlag ber Steffel*
ring fdjett J^ofbudfoljanbluitg). 3iir

Sänger, Mebtter unb ©djaufpiclcr

ein mtcnftcbrlicfteS »itd)! ©3 bc*

fpridjt mit unffcnldjaftlicbcr ©rüub*
lid)feit bic <Sprcd)U»crfscuge , bic

Sfuuft bcö 8ltmcu$, baS »ilbeu ber

totale unb Stoufouautcu, ben Um*
fang, ba$ »ilbeu unb bic Stärfc

ber Xönc unb bett fiiuftlcrifdjcn

»ortrafl.
— lieber bcutf d)bolflid)C§

Sagen unb Sinnen bon Pr. 8t.

§arpf (Merlan 3 ul. SB er n er,

fietpsifl)- »erfaffer ift auf beut

©cbictc ber üDtytfte unb Sage fotuic

ber bcutfcljcn Xidjtunß in alter unb

tteuefter 3eit iuoljlbcmanbcrt unb
entrollt namentlich über ba§ beutfebe

Sölütcscitaltcr £>cftcrreirf)3
,

fomic

über bic beutfd) empfiubenben Siebter

biefeS iept bon Uttoarn unb Slamcn
bcl)crrid)tcu 9ieidjc3 au3 bett Xcptcii

Pier 3a()r3cf)uten ein iutcrcfiantc3

unb btclfad) attrcflcnbcä »tlb.

— Sont fabeln bon Silit)

S i b nt a it it (Stuttgart , S ii b *

bcutfdjc« »erlagö*3«ftitut).
$a3 mit biclcu eleganten Sttuftra*

tioucu gcfdjtnitcftc »net) ift für fteft*

gcfd)cnfc luic gefdjaffett. ©6 befpridjt

alle mÖglid)en »esieljungcn gum
$al)rrab ,

bcljaitbclt ben Silitftr*

bicuft, bic 3nbuftrie unb bic 'Dame

auf bem 33ict)ctc, ftellt eine sJicil)e

gefdjmacfboll au§gctüäl)Itcr ©cbidjtc

Sitfammcii, mcldjc bic9fabfal)r=»oc|ic

angcl)ctt, enthält luftige ©infällc über

biefeS moberue Söeljifel unb teilt

Spriidjc über ba§fclbc mit. Xa»
»ueb mürbe bon beut cfpritrcicpcu

Stuttgarter 3-euiUctonifteit S.S i ö*

mann feljr gefdjicft rebigiert.

— »octifdje ©riifte unb Sprit dje

für 81 nf id)t 8p oft f arten. Dri*

ginalbidjtungen incift in fädjfifdjer

Sßunbart bon ®las Söller (»er*

lag S. ©. Sd) äffet, Seipgig).

— Histoire de la Musiqne par

A. S o u b i e s. H o n g r i e. (Paris,

E. Flammarion Successeur, Kue
Eacine 26.)— «Praftifd&c« fcilf«* unb
Slttfgabcnbu (f) für bett ffla&ier*

mrtcrridjt bott SR. ©rite uftein

(Verlag iHtdj. Sliiljlc, »erlitt*

Stcgltp).

— 3>cr®tcnff tm^eerenU
9)1 i Ut armu fi f er. »ott 3*r *e^r -

dl oll (»erlitt, »erlag bon 2lrtf).

»arr()i)fiu§, SW.).
— Spradje, Stimme unb Stimm*

Pilbungbon Pr.med. JD.Scfpoibop
(SlarlSrulie, »erlag bon 3- 91 ei ff).

— 9InS »erttb. SRag littcrari*

febem 9?adjlafi non ©. Seile
(»crlin, »erlag bon Otto 3anfe).
— ©elegentlid) ber » r o g r a in in *

mufif bon 91. «öefert (Zürich,

©ebr. §ug & ©0.).

Todesfall
10 Prozent
extra Rabatt
auf alle schon

reduzierten Preise
während der

Inventur-Liquidation.

Muster
auf Verlangen

fraiieo.

Modebilder gratis.

eines Teilhaber« und Kec-Uekeroahiae veranlassen uns in einen

Wirklichen Aanverhsnf
tfttÜ. BsGündo in DamenUeiderstoffen far Winter, Herbst, rrth-

jahr, Sommer, und offerieren beispielsweise:
6 Meter soliden Winterstoff z.Kleidf.Mk. 1.80 Pfg.
6 „ soliden Santiagostoff n B „ „ 2.10 n

6 „ solid. Negtlgöu. Velourstoff n „ „ „ 2.70 B

6 „ solides Halbtuch _ „ r , 2.89 n

sowie neueste Eingänge der modernsten Kleider- und
Blusenstoffe für den Winter, versenden in einzelnen

Metern bei Aufträgen von 20 Mark an franko
Oeltlnger A Co., Frankfurt a, M. , Versandhaus.
Stcff «cm gaczsB Hsrrenansng für Kk. S.75 1 mit 10 Prozent

„ „ „ Chevictaczcg „ „ 5.^5 f extra Rabatt.

Santa-Notte!
(Heilige Nacht.)

Paraphrase Uber Weihnachtslieder von B. Triebei.
Auf diese Paraphrase, welche durch eine effektvolle, dabei musikalisch

gediegene Bearbeitung sich sowohl zur Aufführung im häuslichen Kreise, vor
allem aber auch zu öffentlichen Anffülnungen in Vereinen ganz besonders
eignet, mache ich hiermit aufmerksam.

AnngHben:
netto Mk. netto Mk.

Violine solo mit Planoforte 1 .20 . Für Streichquartett, Viol. I, II.

dito Violine I—III. Posit. er- Via, Cello 1 . 20 .

leichtert 1 . 20 .
j „ Streichquintett Viol. I, II, Via,

Violoncello solo mit Pianoforte 1 . 20 . 1 Cello und Bass 150.

Flöte solo „ „ l.20.| „ Streichquartett u. Pianoforte a.—

.

2 Violinen „ „ 1 . 50 , „ Violine mit Streichquartett 1 . 6O.

Violine u. Viola „ „ l.BO. „ Flöte boIo b „ 1.50.

Violine n. Cello „ „ l.BO.
; „ Violoncello mit „ 1.60.

Flöte, Violine (II) „ „ 1 .60 . ; „ 2 Violinen, Viola u. Pianoforte 1 .8O.

Flöte, Viola „ „ l.BO. „2 „ Cello n. Pianoforte 1 . 80 .

Flöte, Cello „ „ 1 . 6O.
\ „ Flöte, Violine II, Viola u. Pfte. 1 .80 .

| n Flöte, Violine II, Cello „ „ l.so.

Zu jeder Besetzung passend.

Harmonium ad libitum netto 60 Pf. -- Pianofortestimme 2 ms. 90 Pf.

Pianoforte8timme zu 4 Händen netto »0 Pf.

Weitere Stimmen Violine I, II, Viola, Cello, Co. -Bass, Flöte ä n. 30 Pf.—- Dio Freiso sind netto bar gestellt.=
Bei Voreinsendung des Betrags portofreie Zusendung. Kataloge über

Itfnntk für Streichinstrumente, Blasinstrumente, Pianoforte, Harmonium und
Orgel gratis und franko.

€. F. Schmidt, Musikal. Spezialgeschäft f. antiquar. Musik,

Heilbronn, a. TT.

Bei F. E. C. I.enckart in Leipzig erschien soeben:

fluf der "Villacher JK 1 p.
Walzer-Idylle

mit teilweiser Benutzung Kärntner Volkslieder

für Männer- oder gemischten Chor, mit Pianoforte oder Orchester.
Text und MuBik von

Thomas Koschat.
- Op. 111. -

Ausgabe für Männerchor: 1
Ausgabe für gemischten Chor:

Klavier-Partitur M. 3.—
;

Klavier-Partitur M. 3 —
Singstimme (k 60 Pf.) . . . „ 2.40

|

Singstimme (ä co Pf.) . . . * 2.40

Orchesterstimmen zu beiden Ausgaben netto 10-

-

Für Pianoforte mit Gesang ad libitum 2 .
-

Für Pianoforte zu vier Händen (auch als Begleitung verweudbav) . „ 2.50

Für Zither mit Gesang ad libitum i.üo

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

TT E TT!
Soeben erschienen

:

Tlordlandstveisen.
Beliebte skandinavische Volkslieder und Volkstänze

für das Pianoforte übertragen von

Richard Kleinmichel.
Preis Mk. 2.— netto.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

^ WEICHDLDS

SLAITEN,^^ mk - i4
'

+n
' faji

%|WRichardWeichold,DFEsden-A.
Alleinverkauf der StelzqEr-Jnsfrumefrte. Pfiagerst/*. ^

für jeden Musiktreibenden I

Sensationelle
Streits a&tr

Neuheit!
7000 er««U>l. __jen“ell:

ohflefekt. Jy Oteil"
Mappe
jum 0e(bfteinlicftttt nun
B utrnblät fern.
prti* IBft. 2.-.

<SaIonau8ga6e Blft. 2.50,
3u bejie^en burc^ jeb« 58uc^ »

baitblung, (oh>ie gegen Gin=
(enbung Don 5Bt. 2.S0 bej.

SW. 2.80 tn SSriefntarfen ob.

per Slnweifung (ranfo.

E. Olivas SSudifianbtij.,

Zlttan i. Sa.

Das Lieblingsblatt der 7//A/)/>Pn/n/an
ist die im Vertag von £-fL//C/ öfJICIGI

Carl Grüninger in Stuttgart erscheinende

illustrierte Familien-Zeitschrift

Ceho vom Gebirge
redigiert von Franz Fiedler in Tölz,

I. Vorsitzender des Süddeutschen Zitherbundes.

Das Blatt, das die Interessen des Zitherspiels vertritt,

bringt neben belehrenden musikgescbiclitlichen und musik-

pädagogischen Artikeln, Beurteilungen neuerschienener Zither-

stücke auch Unterhaltendes in Form von spannenden Er-

zählungen u. Humoresken, Rätsel etc., ferner Konzertherichte

u. Konzertprogramme, welche über die Thätigkeit in Kreisen

von Zitherspieiern orientieren. — Jede Nummer enthält .

wertvolle Musikbeilagen. jJ
Der Abonnementspreis beträgt nur M. 1.20 viertelj.

Probenummern vers. die Verlagsbuchhdlg.

Car! Grüninger, Stuttgart gebührenfrei.

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pnanofortefabrikant Sr. Ma]. des Königs und Kaisen.

.flugel und Pianinos.
Barmen, Köln,

Nenerweg 40 . NeumarktlA.



— etemcntarlefire bet fflufif

(StfjljtftmuS
, Sltctobic, Harmonie)

mit 462 SScifpictcn 311m Siftut Don
ißtrty '-Banfe (Slcrlnfl 3 u

[

3 c

t

9iadtf., Sei'(iit). (5’iti fciir t>crioeiit>=

barcä mit fnefjtmibiger fflrüitblirfifeit

Ucrfaßtcts Ccin'Buct)

!

— ®ic fflnffoitiae * 1 1 fl e i g e Bon
«mit. Witter (i'itmbero , «erlag
bet «anbeibbtuetcrei).

— Scftfdjjrift beb ®cfaitßüereiit3

:

ÜUiinftcrdjor jur Seiet feines 25jält=
rigett SnbetfcftcS in »»tut.— ®ic fg(. fädififdic tmififaliMc
Saliclledon Wciffißct biSSefju eij.

Seftfeijrift Hon Dr. 3. £. 33 r c s J
eins (SteSbcit, Hcrtag Bon (5, (£.

Wteinfjotb & ©ijfjne).

- — ©tfltiftif be« StemtonS
®t. Satten. 10. unb 11. SQtjt.

®ct Sonfum unb bic greife beS
Steiferes unb bic Mr6 cit«tofcn=siiec=
fidjetung bet Stabt ®t. CSaden. Stern

Dr. (5. «ofmann.
— 3 itterbatt= unb Stccorb*

t a b e t t c. Rum Scbtauetjc beim
Stiibium bet ßarmonielctirc. berfaftt
bou Jgcun) ttitiitter=S9 rauuau
(Stcrtng: Dstar Mütter, fiam«
iuro).

Iriffliflflfii Iler ^eöaßlion.
Rufragrn ift Mt m&pmwn*nta-ftirtf-
biwfl betiufßgm. Xmmnmz *u|i*|rir-

t*n totxben nftfif branftoorfrf.

Verein flemseta Pianoforte-Fabrikanteii.

Warnung!

ein Pianino oder Hamoniom h&ndefn fl? ^
von Instrumenten — maß es sich um einen Flügel,

sicher und mit Freuden gewahr werden.
W a t t| wurd des e,£n0n Vorteil», den es sich dadurch verschnitt.

meist fingierten^Gründen XcNe'SSfl ^am', von
„
r”s ‘n,m™ t

,

e
".
“ " ar

!’
ra

' «• “"‘er irgend welch™,

auktimipn »nf f®?.’
nie versiegenden Gelegenheitsverbaulen sind es die sogenannten Wanderlager und Schein

“,«?!,

“

cl
'

r

Publikum sieh fr?«« . ,, ,

r
..
uebernalime von meist mehrjähriger Garantie — Mochte doch das kaiiipiidet'UDUKum^ich fragen .wird der Verkäufer die versprochene Garantie auch halten können und wollen.

0Ude
,

bergestellt w«den Sen Die' SälTi» »
I5s,ru.

nle“ ,e ”ur «."» billigstem und schlechtestem Material lml.cn
leieltgläubigen Käufer über M. b" äffÄ*.?' a** mcl,t “ l,eM" ,®ende" *~d«> 6«
weder „u? MiSiS^nrkSÄigSä'-‘efcic'heiS“”?,

116 d*”“.>lrfl bei seinen Inetrumentcnhäuf™ ent-

fortehandlungen wende. ® ichgultig, ob gross odei klein — oder an als reell bekannte Piano-

boten, sichÄÄS I,ÄÄ U”d “ i5‘ ihm Ji° sicl‘era “«*' *•'
Leipzig, Berlin, Stuttgart, Anfang November 1898 .

—^ __ „
Mit Hochachtung

Der Verein deutscher Pianoforte-Fabrikanten.
_ _ m m «1 ÄTon, QM ,1«.. imii/ii.4(.ni am :==^==

Die schönsten Märsche
der Neuzeit sind:

Hahn, Frisch sowagt 1 für Piano M. 1.—

.

. Rennert, Bachsen-Thüringen, do. M. 1.—.
—— Elegante Ausstattung. :

'

}' rankozusdg. geg. Betrag i. Marken.
Verlag P. Pabst, Hofaaaitalhdlg., Leipzig.

Koschat-Album.
Auswahl der beliebtesten

,

Kärntner Lieder,
Band I—IV.

oomponirt von

Für eine Singstimme
, hoch and tief, mit Pienoforte Bd a —

f'JÄÄfÄw 11

Kowchat-Walzer-Albiirn für Pianoforte M. 3 .

I*euckart in Leipzig.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

ErinuenmgeD

an Johannes Brahms
in Briefen besond. aus seiner Jugendzeit.

Von Albert Dietrich,
tlofkapellim'ister a. D.

Mit einem Jugendbildnisse.

Preis M. 1.50W Kursus iu

HarfflonielBlire n. Komposition
a . scbriftl. w. durch R, Kngele, Lieben-
thal, lix. Liegnitz. (Prospekt gratis.')

Verlag von

!•“ Antworten auf Anfragen
an« Abonnentenfereisen wor-
den nur ln tUeuer Rubrik und
nicht brieflich erteilt.

(Kompositionen.) P. e. jftre
fcumore8fe ift tabelloä gefegt, botb ift fie

*u etübertartig gehalten. 3br Sa&gcfd)ict
fteigrrt fic^ immer meljr.

' 'R. K., Hamburg. 1) ffllegWetfer

burc^ bie «labierlttteratur bon e. ®icb*
mann unb M. iRut^arbt (»erlag @«6r.
S«fl* Seidig) ju empfehlen. 2> ®ie etreife
frage toegeu ber „attgemetnen Slnerfennung"
ber Setgenetöben bon Äa^fer ^bet »lolin--

le^rern* bürgte am fid^erften ber »rofeffor
beS ©eigenfpield am Hamburger flonfer*

»atorium bennttoorten.

C. R., Chemnlt». @le fragen, „ob
cd angebra^t fei, Streben in ber Bluf«
fortjufe$en". Sie ^aben fc^on btel ©ute«
gelernt, allein jum »eftett flnb Sie not$
nic^t borgebrungen. Sn biefer Stelle würbe
c3 ju oft gefagt, toa8 jur geftigitng ber

fcböjjferifc^en fttaft eine« bltettievenben

Äomponiften gehört. 3b« 2ieber"
,

für gemixten ©bot er^v&en ficb faunt über I

ben berfÖmm(tcben SiebertafelftiC. Sabtetb^
nifebborgefebrittener ift ber „SÜngermarfcb",
forrelt gefebt, aber etwa« profalfcb ift bie

Dperfantate. Silben Sie ficb o« grofen
iDluftern nur Weiter; ber erfolg Wtrb bann
nicht au«bleiben!

B- W.. Mflnehen. gitr »oftfarten^

fnmmler erfebeint je^t in »erlin W. 67
,

Äircbbacbftr. 3
,
eine iüuflrierte 3Sonat8fcbrlft,

bie bierteljabrlicb bei »ejug unter Äreuj»
banb 66 »f. fopet. @8 ift ba 8 Organ be8

Snternationalen »erbanbe« ber ?oftfarten^

fammler.

A., KI., Wien. Sie baten ln
»ejug auf gerb. Saub, beffen Spiel auch
Wir oft beWunbcrten, boillonifmen re^t, »e=
treff« beä Stolafcblüffeld Ibnnte nur eine

ftonferenj bon SRufdent bie wiinf^en8Werte
Dteform anregen.

A. K., Schweidnitz. Sie Slbrejfe

be 8 OicbterS ^almbacb ift iftbllabelpb*«
1309 iaaegbenb Kbe.

Prag. @8 giebt lein 3Rufifer=2eEifon,

in Welkem mau bie Hbreffe eine« fo be*

fännteu 3JJanneä wie ©. fänbe. Sein »er=>

leger $eter8 ln 2elf>jtg bürfte am ebeften

3u8fnnft geben.

W. Sch., Moers. »efteHen Sie baä

®eioünfcbte jur Mnficbt bei ber äJlufifallen*

banblung ». 3. IConger (ftöln). ®i«
Äataloge elnjelner »erleget febweigen ficb

Über biefe feltene 3nßrumentenoer6inbung
au«.

J. K., KUnigshfltte. i) (Elementar*

äUoünfcbulc bon 51. Scbolj (Dertel, ^ann
nober) (»ret« 2 ®f. 60 »{.); »iolinfcbule
bon gr. ^ermann, 2 »änbe ju }e 1 3Jlf.

50
»f. (SßcterS, 2eip}tg) ; »iolinfcbule bon

& »aillot (»eUmann & Sbflmer. !ßrei 8
2 » 1 *. 30 fjjf.). 2

) @cWiß.

;

Verlag von Carl Grnnlnger, Stuttgart.

I

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen sind
zu beziehen

:

Einbanddecken
Zll

Neue Musik -Zeitung o
Jahrgang 1808 O

(mit Gratis -Beilage: „Walzer1
'. Den Abon-

8

nenten der Neuen Musik -Zeitung gewidmet von8
Karl Kämmerer.) ~

Einfache Ausgabe: Rote Leinwand mit Goliltitel 8
Preis M. 1.—. ’ W

Pracht-Ausgabe: Rote, grüne otler braune Leinwand

o
o

T
,

.
’ ZJCIHUtlllU

mit reicher Gold- und Schwarzdruckpressung,
Preis M. 1.50.

I
(Bei dixekter Zusendung vom Verlaes-

I °xte 30 Pf. melix für Porto.)

Srftcrinrft lßcp$m-ifssm
®on<bntt o. ipror. Dr. ß. «ttbretc^, tefcmit littnrn fsrjtr &tü

jJerbauungsbefdjtoerben
, Soöbrennen, Maqenoer-

fdiletmuna, l!; *!!;;" »"»»«iit t« «neu uub inittm, Uub i* 8mi
Lz:,;. P»J»«* J«»“ »«*

,

st»<«n »» U> lufolo!

sSSnSk^SSUiS Pagenfdjroädjt 1^»?:Ä* ®‘- 1

Mcrinö*» ©riiite mpoffjefte,
-5? 25iSffi^“SfSfS5?JÄ •3CSiSS

,,

?S-

iebe's Sagradawein,
Anazng von eutbitterter
Catoar* «agrada mittelst
Siidweins, auf loccm 3,33 g;
regelt die Verdaanng ohne
Betohwerden od. Maohteile,
n. wird seiner Milde halber von aen
Herren Aerzten stark wirkenden Abführ-

mitteln vielfach vorgezogen.

OOOO

j T n J
,/,‘ nnd Vi-Flaschen L d. ApothekenJ. ra\u Liebe. Dresden n. Tatirhnn . r

I In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
|
Dosirung. Migränin- Tabletten k 0,37 Gr. in Flacons

k 21 Tabletten. Näheres eventuell durch
Farbwerke Höchst a. Mm Deutschland.

Friseur- und Drogcngeschäftm
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(Gedichte.) J. K., Arnsberg1

.

©te waren jo gütig, unt tyriföe „XuttW

ftutti" borjulfgen, unb meinten launig,

toenn unt bat ®erit$t nt<$t munbet, et „un»

gef$tnältrt bern WobU'ö&Itt&ett Kebaftiont=

papietlorb ju überantworten''. Ct frnb

Bananen unb Stnanat unter Sb*«« «tyr«1

jtben Xuttifrutti". SBir nehmen fünf j)f)rcr

finnigen ©ebldjte auf. — H. F., *• ®*c

Serfc f<$*eiten für ein Sieb ;u feterlt# ein*

tyer. _ jh. m., Biegbar*?. ®a« Siegen*

lieb Werben Wir bringen. — Sf. v. G.,

Düsseldorf. Sorte unb »ertonung

leiber unüerweitbbar.—F.M., Freien!».

Sehr Soft ölt Sein. — P. R., M.
(Bahrort). <£twat Weniger »rofa unb

etwat mehr äBe^llaut in ber ©pradjc H»»rb

lilnftig 3hre Sevfe bertonhar machen, »tcl

Begabung! — V. A., A. Dt> ©it fCalent

(eflfcni, fragen ©ie ¥ @ett>i|j bcfiöeu Sie et.

(St jeigt üch biet hefonbert in bem ©cbidjtc

„©8 war einmal", obwohl et einer ftrengen

Ulachfcilung bebarf. So ifi ber »ert „be=

ftrahtt bom lebten ®onncnfira$l* noch uic^t

cifeliert. ®abei Wären auch bie folgenben

Senbuiigen: „ber Erinnerung ßauberftraljl"

unb „bet ©onnc Strahl" burdj fluberc

'Jlelmworte *u eiferen. — Pb. H., Phil-
adelphia. Sir Werben 3&r flnnlget

©ebttft „CWige Siebe" bringen. — H. W„
Niederhardt, »eften 9>aut für 3hre

liebentwilrbige Senbung. ®rci3hrfr

nen tyriföen Smpromptut werben ©ie in

ber „Heuen 9RuftI»3c’tunO
y/

II DnruliHfihlagender Erfolg II

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Deutscher Gymnaslasten-Marsch
mit patriotliohem Text,

***

für das Pianoforte komponiert von
Erich Grossmann, für Militär- und
Streichmusik errang, v. H. Goerlsoh,

Kapellmstr. i. Pom. Füs-Rag. No. 34.

Für Pianoforte . _. Mk. 1 .20.

Militär-(lnf.-)Musik
Streich-Musik .

Zu beziehen durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen.
G. Ablcht, Verlag, Bromberg.

Coryzor
nach

Er. med. L. Sarason
erstickt beginnenden

Schnupfen

Entstehen
heilt bereits

ansgebrochenen in

r rauchend kurzer Zeit.

Mk. —.75 per Stück mit üe-
brauchsanWeisung.

Taschen-Inlialal »r
vorzüglich wirksam bei

Husten, Heiserkeit,

Bronchialkatarrh etc.
lindert die Schmerzen der
Blanilelentuttndnng.

Mk. —.50 p. St. in. Gebrauchsanweisung.
Zu haben in Apotheken. Drogaerien etc.

ev. dir.u. fko. geg. Vorhereinsdg. d. Betr.

an Schönlin & Co., München V.

Wiederverkäufen! höchsten Rabatt.

3)as schönste ^Weihnachtsgeschenk für musikal. JCinder!

Soeben ist erschienen und durch sämtliche Buch- und Musi-

kalienhandlungen zu beziehen:

JUusikalisehe Jugendpost
Jahrgang 1898.

Preis eleg. geb. M. 6.50.

Der komplette Band enthält auf

384 Seiten Gross Oktav-Format

eine reiche Auswahl von Erzählungen, Schilderungen aus dem

Leben berühmter Künstler, leicht verständliche musikpädagogische

Artikel, Gedichte, Illustrationen, Rätsel, sowie weitere

96 Seiten Musik-Beilagen
mit Kompositionen für Klavier, Violine und Gesang mit Klavier-

begleitung.

Die Jahrgänge 1888 bis 1895
mit ebenso reichem und gediegenem Inhalt

wie Jahrgang 1898 sind zu herabgesetzten Preisen erhält-

lich, und zwar:

Broschiert pro Band M. 2. .

Elegant in Leinwand geb. pro Band . . ., 3.50.

Dm Kein anderes Buch ist wie dieses geeignet, auf

die Jugend anregend und belehrend zu wirken und bei der-

selben Lust und Liebe zur Musik zu wecken und zu fördern.

|0T Abonnements
Buchhandlung oder der Verlag

1899 (vierteljährlich 6 Nummern = Mk. 1.50) übernimmt jede

Carl Grftninger, Stuttgart.

IA/qo schenke ioh meinem kleinen VioW do
i inspf eler ? — Jetzt weissich’s^:

FürViol. allein M. l.-, f. »Viol. M. 1.75, f.

Viol. n. Piano M. 2.50, f. 2 Viol. u. Piano

M. 3.25 für das Heft.
Die Ruhmeshalle, 16 histor. Kriegs-

Märsche (Torgauer etc.), ein Heft.

Alpenrosen, 8 berühmte Ländler
(Langer, Schwyzers Heimweh; Weiss,
Alpenlieder etc.), ein Heft.

Gavotten-Album
,

io reiz, moderne
Gavotten (WeiBs, Kinder-Gav. ;

Ser-

witz,Veilchen im Schnee eto.), ein Heft.

Tanzperlen. 3 Hefte m. 36 populären

Tänzen u. Lieaerwalzern (Ziehrer, Das
liegt bei uns im Blut. P. M., Still ruht

der See, Walzer etc.)
, ,

Durch alle Handlungen u. direkt von
Bellmann & Thümer, Dresden-Potschappel.

's*^ Ai
• •

EyhnSe^emöntbir, Metall-

gehäuse in feinemEtul,Jt 5.80

,

dies in Silbergehäuse m.fein.Etui

'jb 8.75 Verlangen Sie sofort die

„
reich ill. Preisliste, geg. 400 Ab-

bild. enthalt.,vom Uhrenversand-

haus „Chronos“ Stuttgart, 10

Carl Müller. Billigst, u reellst

Ohrenbezug. 2jährige Garantie.

goeben ertötet:

Vv .

%&f<3^ W

autgeftattet unb für ben

Weihnachtstisch
iS ^affenb :

il Salon-Album t»
; « a»r. 1.50,
: « ent^t- 8 «euere ©alontompofitioneu

1 5 unfevec belanut. ©alontomponiften.

*1 Meyer-Helmiind-Albnm
;o ®tr. i.50,

,

*° 6 autgetoäljUe neuere Älabiev*

Sompofitioncn biefeS belanntcn

j3 unb beliebten SompoiuRen.

i Elan «erlange aulbrÜtHtd}

_J „ßosuiortlj tbition“.
I Ru bc*iebe« bunJ} jebe aBufHalien^anblung

ober birelt b. BosworHi & Co., Selbig.

Tpde Schachtel der aus den Salzen der König Wilhelm*
;
reUeaqueUea bereiteten

'

j
-)*Bn Bnuar PaitOlui Ut mit einer Plombe vereeben. Man verlange daher steif
lMn

„Emicr FsstiUm Bit Fto^si*

Sehe ®iicfifianbluug liefert benfefben foftenfrel, unmUtellmr poftfrei

QUc^ MeffierlaflSbu^banbluiig cou $trhittanh ®iri &§«!)« £e»P!l0*

Verlag von CarlCrUnlnger in Stuttgart.

Musiker - Lexikon von Hob. Müsiol.
544 Seiten. Preis brosch. M. 1.— (früherer Preis H. 3.—).

SUUaomchc, SUBmangeboU, An- und Veriävft aller Art, Temione-

,uueht eie tostet die Meine Zeile eo Ff, - Anftrttge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der midien ron Sudelf Hone.

Edition Praeger & Meier, Bremen.
»et unt erf^ien foeben in a. auflage

(»anb 3340) SWeuet (®,anb 8340)

Dlf- ftoujert- 3ltbum ~Wtl
für fllaoier ju 2 ^falben (12 Serie) lömfjl.

broM. netto SKI. 3.—, eleg. geb. netto 3»t 6.—.

®tefet £)er«orragenbe SammelWerl ße^ort

In iebe mufilal. »ibliotbel, bie Slnfpruc^ auj

»ollftttnbtgleit ma^t. SKur erfte fflletfter finb

in bem ffierle «ertreten, unb werben bie Rom :

fjofitionen felbft «on erften Sßianiften unb

SBtantfUnnen mit bauembem Grfolg in ben

Ronjertenborgctragen. aSottft. flataloggtai.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich bmufügen. Für eine Zeile sind

JO Silben, für ein Wort au* grösserer /euerer Schrift ewei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Chijfre-Brufen 60 Bf. extra m berechnen.

„ lu einer Stadt von über soooo

: Einw. (Mitteldeutschland) ist ein

J gut eiug-efUbrtes

;
Konservatorium

• zu verkaufen. Offerten s. unter

• „Konservatorium“ an Herrn Georg

• HBdeler.Verlagsbaehhändler, Leipzig,

;
Nürnbergerstr. 18, zu

Instrumentationen
,

Arrangements etc.

werden ausgefuhrt und brieflicher

Unterrloht in allen Fächern der Kompo-

sition erteilt. Man verlange _Prospekt,

Puttmann, Musikdir.
,

Eberswalde.

komm. u.v. gut.Ersehg. m. ge-

mütv. Dame, w. üb. Verm. verf., baldigst

eingeh.AufDam.,d. neb . häual. Sinn au ch

e Zweig d. Kunst üb., wird bee. refl., da

Such, musik. u. dicht. Leg. ist. Yerachw.

Ehrens. Anerb. bef.u. „Harmonie No. 400“

Haasenstein & Vogler, A.-G., Heidelberg.

Martha Richter,
Konzert- und Omtorlensäimerln (Alt und

Mezzosopran), _Be r 1 1 n^, r *;

Referenz: Herr Prof. Sohröder In

Sonders hausen.

(Modell Gagliano) zu 120 Mk., schöne
Viola aus dem Jahr 1785 zu 80 Mk.
zu verkaufen.

Pfarrer Ammon,
I.en<i»iedet (Württbg.).

^Tener Flügel
(renomm. Fabrik), Ankaufspreis

M. 1500.— ,
ist Umstände halber

für M. 1200.— bar zu verkaufen.

Näheres unter S. F. 1114 an

Rudolf Mosse Stuttgart.

Aus Privatbesitz sind infolge Liqui-

dation folgende echt italienische Vlo*
linen zu bedeutend herabgesetztem
Preise zu verkaufen

:

1 G. B. Graneino 1719,

1 ß. B. GabrlelH 1753.

1 L. Storloni 1785.

1 A, Gagllanus 1773.

Offerten sub S. Z 3898 an
Rudolf Mosse, Stuttgart.

Für Komponisten

!

Oper (einaktig) zu verkaufen.
Offerten unter M. O. 5472 an

Rudolf Mosse, München.

l alte echte ital. Geige, Morel Io

Odani, Neapel, f. 860 M. verkäuflich

fr. Knüppe, Laggenbeck 1- W.

Eine Orlg.-Melater-Geige (Eberle 1796.

ist billig abzugeben. Näheres durch die

Buchhandlung Stumpf In Komotau. _

Eine echt italienische

Konzert-Violine
(Gagliani) mit grossem, schönen

Tone /sf preiswürdig zu verkaufen

Näh. Schlossstr. 871,
Stuttgart

--
»ebaltrur- Dr g . 6» ob Cb a ln Stuttgart. - Emd unb »«lag ben 6aU ©rüninger in Stuttgart - (flcmml)f«>n8b«(a

fl
_ln Setpüg; Kcbtr t « cf fmann.)

Bw.nm.nB««
(n, ttm »w SKufa-SettuBS" «irtnfagk -«
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itilifdjcr Iriff. iifiif $u|ifcafmt.

A. II. 3Jliindjett. 2Kit brci ftlaPter= 2rbcubcu

ftctltc fid) Jyrcbcric ßamottb bei uni ci«. Sogtcid)

ber erftc bcrfelbeii, ein Bectboücii*2lbcnb, au welchem

fünf Sonaten be§ SWcifterS, barmitcr op. 106
,
110

unb UI 311 ©cbör tarnen, gcftaltctc fid) 311 einer

wahren miififalifdjcn Dbat. Das auf oberftcr Stufe
ftebenbe piauiftifdje körnten ßantoubS, ber Don tiefem

fiinftlcrifdjen BerftÜnbmS unb einem eminenten ©c*
ftaltmtgSoermögcn jeugenbe Bortrag

,
fpmic bie in

biefer Sliefentciftmig fief) befunbenbe außerorbetttlidjc

geiftige unb pbl)fifd)c Spamifraft faitbcn aügcmcinftc

Bewunbermtg. 2lud) mit feinem Brabm§=2löcub unb
feinem britten, 2ticrfc Pcrfdjicbcner ÜDteiftcr aufweifett*

beit .SÜonjert, batte ber ftiinftlcr bei feinen Hörern
glänscubcti ©rfolg. — ©tticr unferer bcbeutcnbftcu

cinl)cimifd)cn fßirtniftcn, Üjirof. ^cinvid) Sdjwarfc,
bat ebenfalls mit einem Sonatcn*2lljcnb als Bce*
tboPcnfpielcr wteber auSgeäcitfwctc groben feiner Cvnter*

pretationSfunft unb feiner ’ütteifterfeijaft beS ftiUftifdjcn

©JeftaltciiS gegeben. — Bott . weiteren erften ftuuft*

fräften bat fidj bis jept noch Dr. ßnbwig SBitllner
atS Sd)it&crt=Sänger hören taffen. Bon feinen Pier

projettierten biftorifdjen Sd)iibcrt=ßicberabcnbcn fanb
fürjlicf) ber erftc ftatt. Der ftoit3crtgcöcr Petbätigte

an bcmfelbeit in Pollern Umfang bie fpeciellc ©igett*

art feiner fünftlcrifdjcn ijkrfönlidjfcit, bei iucldjer ein

au fid) fpröbcS Material einer ungctuöliulidjcn Bor*
tragstmtft bienftbar gemacht ift. — Om ftaimfaal

bat nunmehr and) fteiig 2B ein gart ltcr feine Stcl*

luug als ftiiubiger erfter ftapellmeiftcr angetrctcu unb
mit ber glängcubcu 2luSfiibrmtg eines, Stierte Pott

SBeber, Bcrltos unb Beetbooen umfaffenben ^ro=
grammS einen wahren Triumph gefeiert. Das ftairn*

ordfefter barf fid) rühmen, tiid)t nur beit bebciitcnbfte«

unter bett gur 3cit in SWündjen mirfettben Dirigenten,

fottbern and) eine ber erften ftapcllmciftcrfräfte ber

©egemoart überhaupt 311 befipen. Stein Stiunber ba*

ber, wenn baS Ontcrepc unfeveS nmfitalifdjcu Bubli*

fumS für biefe Saifott in befouberem (tirabc bem
ftätmfrf)en Unternebmen 3ugewanbt ift! Die in beut

ermähnten Stottert als Soliftin aufgctrctcnc Sängerin
ßillian Staubet t ftanb mit ihren, 3U bem ord)c*

[traten Programm beS SlbcnbS mertmüröig fontra*

fticreitbcn ©a6cn offenbar nidjt am geeigneten $lafec,

mettu fic and) bei ben Berehrern eines füuftlcrifd)

tcid)tcr miegettbett ©eures ihre Wcdjnuitg fanb.

iSritt litnflf fitjfäft.

^tili, ftilt, fdjlcirijt auf brn Ucljett

tllnb fprerbl heilt laute» töflort

fllnb bleibt ijübfd) wett uout tBcitrijen,

4Hein Stnige ber fdjläft bort.

Die feuchten ffiodmt Ijiillen

Sein roftge» dSöpfdjen ein,

So |änft rnljt er, als trübte

G5r nie ein HD ii/[erlebt.

Dorfj welje unfern ®ljren,

Wenn er oom Srijlnf erroadjt

Mnb paakenö mtb trompetenb

Da» ’fijan» rebellifdj macht!

Drum (Uli, frfjletdjt auf ben Beben

tllnb fpredjt kein laute» HDort,

Dleibt weit uonr Deitrijen ßeljen —
$lein tage ber!fri)läft bort.

Julius BMI.

— Om Serläge Pott fcernt. Cppctthcimcr
(J&ameltt) ift eine ^ieibc Pott g c i ft l i d) c tt Mi cb e r

n

erfdjicncn, bereu ©rwäbnuitg jept angcfidjts ber be=

Porftebeuben SticihnadhtSscit augebradjt ift. Sor allem

nennen mir bie gciftlidjeu unb Stieibtt ad) tSli ober
Pott beut Direftor beS Sertincr DomdjoreS l’llbcrt

Sc der, unter benett fid) eines aus bem 16. Oal)r=

buubcrt befinbet. Sie finb burdjauS im fdjlidjtcu

mtb ernften ^boratftit gefept mtb finb in Ausgaben
für ©iitsclgcfaitg uub für Stämicrdjor crfdjicneti. ©in
©boral ftamint Pott 'Biartin fiittbcr unb anberc Per-

menbett bie feierüdjett 'Biclobicu alter gciftlidjcr SolfS=

lieber. 21. Sccfcr bat feine firdjlidjcu lieber and)

für gcmifdjteu ©bor cingcridjtct. — 0» bemfelbcu Ser-

lag erfcbiencit fünf gciftlidte lieber für gcmifdjtcn

©boe Po« ©eorg 2iapbael, bie einen höheren mufi-

falifdjett mtb Saumert befipen, als bie ©höre Pou
21. Setfer. 2lttd) bie Pier gciftüd)cu lieber für gc=

mifdjtcu ©bor Pon 9iub. Sartl) (barmitcr ein 9icu*

jabrSgefang, jmei Oftcrd)örc mtb ein SHugftlicb),

finb itt fontrapunftifdjer Scjicbtittg febr gebiegene

2lrheiteit. Ou bem eingangs genannten Scrlag ift

and) baS fd)öitc ©ugcltcrsctt aus bem Oratorium
©•liaS Pon enb clS f 0 b tt für brciftimmigcit Muabcti'

ober O'raucncbor a capella ober mit Orgclhcglcituug

Pon 5)iid). tfubnc ciugcrid)tct
f erfdjieucu.

— ©in gefdjicft gemaditer 'itieibuadjtSgcfaug

:

„!ütied)t 9inprcd)t" für gcmiidjteu ©bor ober Saritou=

folo, ober für 3meiftitnmigcu grauem ober Sdntl=

d)or mit 2lItfolo uttb Mlaüierbcglcituug ober Har-
monium bat Herrn. Spibticr (op. 10) bei ikap
S r 0 cfb a uS (Üeipsig) berauSgegebett. Die (tiefäuge

fittb, Wie eS utd)t aitber» fein fatut, uieift d)oralartig

gehalten.

— 3^PÖlf 2tictl)uad)tSlicbcr für 3toci Miit=

berftimtneu mit Orgcl= ober Horiuoitiimibcglcitimg

pou $. Stet mtb SticibuadjtSgnifi für brciftimmigcit

/Jrancitdjor Pon ©. s
Jt au ehe ne cf er (Ditffelborf,

2. Sch mann). Siels Minbcrlicbcr finb mit ben

2Ior= mtb sJtad)fpiclcu ber Orgel treffliche ilotupo-

fitioucu ; and) 9taud)cuccferS Dcr3ctt ift ein tocrtPollcS

Doumerf, mcldjcS bcfottbcrS für ftloftcrfdjulcn mtb

|

s
4iettfiottntc fid) 3ur 2luffübrmtg eignet.

Jitlrratur.

— 2)ai)rifd) tiattb uttb !tieittc in Stiort

mtb 23 tlb Pott 0 * A‘- Jörouncr. 'JJiiiudjcit. 2)tap

ft- e Ile rer S Hofbucbhaublung. 1898. Ouhalt uttb

3 mecf beS jegt Pollcnbct porfiegenben gebiegenen

23 uri)c8 3cigt fdjou ber Ditcl an. ©S ift bteS bie

erftc gelungene PolfStümlid) gehaltene 5öcfd)rcibung

beS gabelt 23abcrttlaubcS bieSfeitS beS ÄiueS,
meldjc, ohne irgeub ctmaS llebcrflüffigcS 311 bringen,

bod) nid)tS 2tiefeutltd)cS überfiebt. Die Ucbcrfiillc

tvefflidjer Oüuftratioucn lintcrftüpt bie fpradjlid) ait=

beimelnbc Darfteümtg aufs bcftc. DaS 23 ud), mcld)cS

fid) fcljr gut 5U ©efäcufctt eignet, biirfte namentlid)

ber Sugenb millfommeu fein, 3innal ber ^reis ein

auHcrorbentlid) geringer ift. —g.

— 2lutimoralifd)eS SBUbcrbud). ©in '.Beitrag 31 t

einer Pcrglcicbcttbcu 2}?oralgcfd)td)te. 2Iott ©uftap

9iaumann (ücipjig, Verlag uott H- H «cf fei).

Der 2krfaffcr ift ein fcntttuiSrcid)cr
,

grünblidjcr

ftemter ber ftulturgcfd)id)tc unb ber ^Ijilofophic.

©r mcift nach, baß baS, maS 31 t ocrfd)icbcncu 3 c *teu

für moralifdb gehalten mürbe, bod) nur unfittlid) mar
unb faßt bie in abgeriffener Omrm Porgetragenen

2tnfidhtcn 9tic6fd)eS in bamtonifchcr uub Pcrftätiblid)er

^ornt sufammen, ohne ihm überall fritifloS 3U folgen.

9taumannS 23etrad)tungen über Sittlid)fctt ,
Sitte,

©laube unb Saputtg merben Pon einer OmKe oott

thatfädjlidjcn 2)cmeifcu geftiipt; fic heben überall baS

Mirfjtigc heraus uub seidmeu fid) burri) ihre lidjt- unb
gciftpollc Darftellmig aus.

— 211 Igcin einer b eit tfdt er 3)t it) iferfa lettber

für 1899 ( 5Berlin, Verlag Pon 9taabe &Üß(otbom.
2ti. ©ourbU-reftr. 5 ). Diefer ftalenbcr enthält und)

©nippen georbnet baS iticrscidjuiS ber Direftoren Pon

'Blufifinftitutcu; er nennt bie Wanten uub Perfdtmeigt

bie ?lbrcffett bcrfclben. !Bci ber alpbabetifd) georb=

nctcu Üiftc ber fonserticreubcii Sfiiitftlcr merbett bereit

xHgeutcu genannt, bereit Stiohnort aber rtidjt angegeben.

Beim BcrseidtniS ber bramatifdjen ftompouiftcu mer-

ben nur bereu Bcrlegcr angeführt, 2(breffcn Pott

WhifUcru fiubet man mir bei einigen Stäbten an-

gegeben. ©ittc praftifebere 2lbrcifettaugabe ber Don-
fiinftler mirb Pou vielen Seiten gemüitfdft. Der
Whtfifcrfalciibcr enthält atißcrbcm eine fdjr gut Per-

menbbarc Ucbcrfid)t über bie in Deutfdjlaitb währettb

ber Pcrfloffcucit ft’ou^crtjcit aufgefübrten ftoinpofitio=

nen, bie XHugabe mufifatifdjer ouftitute, Bereinigungen

uub Stiftungen, ber ftousertarrangeure, 2)infifl)anb=

Imtgctt unb Onftrumentcnfabrifauteu, alfo vieles, toaS

'JWnfifiutcr effeit teil anfpridü.

— OüPftrierter ö ft c r r c i d) i f d) c r B 0 l f S *

falenbec 1 899 t Berla g Pou 9W. B c r l c S , 2öictt I,

Scilcrgaffc). Diefer ftalenbcr enthält eine 2luSlefe

pou mcrtPolleu littcrarifdjeu Beiträgen iit Brofa unb

in Berten. Sehr fpmtueub finb bie ©rsäblmtgcn Pou

H- © v a s b c r g c r
: „ 21 11 ber milbcu Sdjludtt"

,
Pon

Hier. U 0 r in
:

„Die niifid)tbare Braut" unb Pon

Csof. 2B i bitter: „DaS Brautepameu". 'Weben beit

ernften WoPcllcit forgett mehrere bumoriftitdte Sfissett

für bie Unterhaltung beS üeferö. Der öftcrrcidjifdjc

BoIfSfalenbcr mirb von Jy. 21 r min mit großem ©e=

fdtief rebigiert unb 3cid)iiet fid) burd) viele t'djmticfc

oüuftratioucii aus.
— H a r tu 0 tt i c l c b r c für ftebreube-, 2cvtteubc

unb 3um tuirflidjcit Sclbfumtcrridjte Pou ©prilt

Sf i ft l c r. (Zweite
, febr vermehrte 2(uflagc. Bab

Stif fingen, Bcrlag Pon ©. ft i ft l er.) ©in febr

braudjbares ^ehrbttd), mcldtcS bie 2tccorblcbrc anS-

fiiitrtid) mtb gemcinPcrttäublid) bebaubclt, über Dif=

ionansett, DurdjgaiigSuotcn, Sequenjen, verbotene

Stimmfdjrittc, 'Blobulation, ©ubannouif flare 2lit8=

fünfte giebt unb bie tbcorctifdicu ©iruubrcgclit mit

'Wotenbcifpicicit illuftriert, bie and) Stierfett ber ncucftcu

ftompouiftcu cittuommeu finb. — Bott bcmfelben Ber*

faffer ift im Berlage ber HattbelSbritdcrci in Baut*

berg eilte 21 Seiten mtifaffcubc Brofdfiire, betitelt:

„©rnftc Stiortc an bie fompouicrcitbc 3ugcttb", er*

fdjieueu.

— 9? ächte, ©affen* uub ©iebclgcfdiidjteu.

Bilber aus 3 cit unb 3uTunft Pott ft'urt ©Jett de
t Bcrlag Pon .Venu. Stialt&cr, Berlin, Silciit beeren*

ftraßc 28 ). Der Berfaffer ift ein Did)tcr von ftarlcr

Begabung, wie eS befouberS einige feiner Iprifäfcu

(ticbid)tc beseligen , bie 3111- Bertomtug förmlich

forberu. ©r fud)t bcu „2lnfd)Iufj au baS 2Wetapl)b-

fifd)c" ,
maS bcu SBuufd) auregt, ber junge Didjter

möd)tc fid) bod) lieber mit uaturmiffcnfdjaftüdjeit

Stnbicu abgeben, um jenen 2(itfd)luf} 31t Perfänmen.

2luf 2lllcgoricu mtb Dranrnfpinbolc fann mau feine

gefunbe Jtieftanfdmuuug [teilen, ©lende folltc bei ber

ftljrif bleiben mtb bie ^©ilofohhie beifeite taffen.

Seine linbeftrcitbarc Begabung mcift if)u auf biefe

Sclbftbcfdjräufmtg i)i»-

— © e f d) i d)t c ber 2Wufif tl)corie im 9 . bis
19

. 3 abrbnitbert pou I>r. Hng*> 9t ie manu
(Vetpäig, 2Wap HeffeS Bcrlag). ©S ift eine mit
bcbcutcitbcm ft-lcifjc uttb mit gritublicher Sad)fcntttui8

1 perfaßte Sdjrift, in meldjcr Pon befonbevem 3 ntcreffe

,

bie $lbfd)uittc Pom ftoutrapunft im 14 . unb 15. 3flt)i
'
5

buubcrt mtb Pon ber mufifalifchen i^ogif finb. Der
Berfaffer, Doccut für 2)htfifmiffcufd)aft au ber ßctp*

3igcr UniPerfttät, bat burd) feine neuen Ermittelungen
einige mefeutlidjc ßüden tu ber ©cfdjidjtc ber Slhtfif*

tbcoric auSgefiillt unb babitrd) ber 9Wufifflcfd)id)tc

einen tuichtigcn Dicuft gclciftet.

fomic schwarze, weisse u. farbige „Henneberg-Seide“ in affen Preislagen ! — 511 Sloffcn I

imil Slufcn «6 J?at>rl< ! ü(tt jeSermann franfo uitB »erjodt in« ,C.aue.

Seiden-Damaste n.Mk. 1.35— 18.65 Ball-Seide ». 75 Pffle.— 18.65
Seiden-Bastkleiderff.Süote „ „13.80—68.50 Braut-Seide » Mk. 1.15—18.65
Seidan-Foulards beim* „ 95Pfge.— 5.85 Seiden-Tafft , „ 1.35— 6.85

bi«m 18.65 b- lotet.

i ^tgertee gtatiriüaf! ™
ffet Sffetet. ZeibetoArmOres, Monopols, Crlstalllqnes, Moire antlqoe, Duohesse, Prlnoesse, Mososvlts,
Maroelllnes

,
jeftoifte u. larriette Sette, (eibene £tet>pb«tttt> unb 9fab<wn6a1fe etc. etc, — Stuftet

umjebenb. — ®opidtc8 Briefporto nad) bet ©tttueij.

1 G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (K. n l BoMerant).
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©errdjiebräfl'et.

Pasewalk
Scharwenka
Chanson
Undecime
Lob der Thränen
Allegretto
Rienzi
Praetorius

(?47/r

^orfteJjcnbc SBorto finb bcrartifl

511 Dcrfdjtcben, baf{ eine fltciljc 33ncö=

ftnbcn, Don oben nach unten gc=

lefen , einen ^iebcrfompomfteii cr=

flieht , eine stoeite cinc3 fetnev be-

vnbmtcftcu lieber.

•'‘" MÜLHENS •

MhCÜ

JÜuflöFung bB» RüllElfprunu» in

Er. 21.

‘-Parallel

Wo3martn
Xctlüifct)"
s43ortfaib,<

(Srlaudjt 1
’

(Söburflci \

Sobberan
SRiillimbel.

‘Jtortitßal, Sfiffabott.

Musi#;
I ff,

Srläuteruni

'mm
% ^eweiny^rslöndL.

^ , Sriäuterungen ZU

$ f2o)

H

v
TEB

" Chor-Werken .*=

y? Vryy Vcut H Bcchhold . fitjnkfurl.%

JUnpüfung bes JfthroßufiDitB tu

Er. 21.

Gmtr, Warnen, $adj, @iualb, Gabe,
Ubier, Xeppid), »JlbcnBberß, Scbcr,

gaben, tffau, ®auto3, Cflabcl, lieber,

geller.

(*ttb< gut, iMcä gut.

IKic&tige liöfungen fanbtenci«: Gila

©lildSmamt, SJrcdlau. 2ßatbtlbe ipo&itev,

Äettt. SBil^elmin« b. Seemann, ilatbacb.

©.©fbeit, Stltjebliic^. SB. ®raboto,^aUea.@.
Blartin $a8lirtger, gelblirdjen a. ®.

ßt/tfmM.

? ©inen neuen 83cWei8 bon feiner Hlorjtlg*

lit^feit $at baÄ „3R 0 n b a m i tt", beffen allein

nige Sibilanten ®n>ton & ^olfon finb,

babur# erfahren, bafj «3 auf ber fo glftnjeub
befd^ieften ftarmoberfatn flocttunft-*i!tu«ftel=

lung bie ^'öcbftc 21uäjeid)nunß „©olbene
aJteboiHe" erhalten &at. SBir nehmen gerne
Gierbon SUottß, ba fi<$ »roWn & qjolfon an*Ön fein laffen, ijnmer biefetbe gute

tüt ju bringen , Weldje iljnen einen
me^r benn 40 jährigen SBeltruf erworben $at.
®ic SerroenbBarfeit be« SDIonbamin* im
§au«$alte ift eine feljr bielfeitige: fflion*

bamin ift ni$t nur ju glammriä, >pub*
bing* ic. borgüglid?, fonbern eignet fi<$

ganj befonbcrSju Warmen BlU#-- unb grudjt-
fpeifen, Soufflöe«

,
5Dcffcrt8 ic. Slud? für

Jlinber unb Araule ift SDIonbamiit mit 3Uiltb
}u Suppe ober ®rei gelobt, auägejeicbnet,
ba e8 biefe Spcifen bebeutenb leitbter bcr=
baulich matbt, unb Wirb cä bon ben §erren
Meriten befonbcrS gern empfohlen. ®aß
iDlonbamin in allen cinfdjlägigen ©efcbSften
unferer Stabt ju l?aben ift, m'ödjte

'

Woijl
geniigenb bclannt fein.

Unserer heutigen Nummer
liegt ein Prospekt der Firma
Hendriehs & Cie., Toiletteseifen-

fabrik in Eupen, bei. Die offerierten

Seifen, deren Vorzüglichkeit durch
viele Hunderte ärztlicheAutoritäten

anerkannt ist, zeichnen sich durch
ihren Fettreichtum, sowie durch
ihre Milde und durch ihre feinen,

aber nicht aufdringlichen Parfüms
aus. Der niedrige Preis von 5 Mk.
per Kistchen, 48 Stück enthaltend,

ist nur dadurch zu erklären, dass

die Seifen, ohne durch denZwischen-
handel verteuert zu werden, den

Konsumenten direkt zugeführt

werden.

Geg, Eins. v. M. so versende Inol.

Fass 60 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhoe, OKrtläeliflm a.Rl
Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.

Probefiteschen von 36 Liter zu M. 16.—

desgl. Oberingelb. Rotwein M. 36.—

JJettUng Krkrke!
* Neue Schriften von Ewald Paul.

1. Die Gicht 1»«
2. Magenkrankheiten und

3. Frauenkrankheiten U“"„
r

J.

4. Erschiitterungskurven, «in

neues sicheres Kurverfahren
für viele Herz-, Nieren-, Nerven- und

llückenmarkskranke.
Preis & Band nur I Mk. — 60 Kr. Oestr.— Verlag von —
Louis Oertel, Hannover 16.

Schuster & Co.,

8
Sachs. Musiklnstr.-Manufaktur,
Markneakirehen 846.
Vorzüglictie Le intangen
ln nenen Instrum. a. Bepar
— Grosses Lager alt. Streioh
instrum. Direkter Berag
a. d. Centrale, daher keine

GfioaeertadtpreiBe. — Hauptkatalog
o. Liste üb. alte Streichinstr. postfrei.

F. nur 1.50 vere. ich e.

echt Bilb.oxyd. Toten-
kopfring. M. vergold.
Kopf. Stck a.60 Preisl.

üb. Uhr.. Kett. u. Gold-
waren grat. u. franko.
Hago PiBCtti, Schweizer-
ubrenfabr.

,
Ennovor 81.

J 4 J ^cr boliebteBte« Tilnzo für Piano
AA4 z. H. Wcisst du Muatterl, Fanbt-

Walzer, Bla ie Donau (Strauss)
etc. nur 3 Mark. Catalog gratis. ,

Paul Zschocber, Musikhandl., Ceipzlg.

Unser
äuester Katalog aber

Violas u. Cellos,

sehr reichhaltig
an garantiert echten
Objekten ItaJ. Ur-
sprungs, darunter In-
strumente I. Banges
(Stradivari»

, Buar-
asrlus, Amati eto.)
steht Liebhabern

kostenlos z. Diensten.

Hamma&Cie.,
Stuttgart.

Handlung alter Streichinstrumente,
grösste des Kontinents.

IVKI Belieb* |M festes g
-ir Jiodeparfuiri I
AL derfeinsten J(reise %

T PAR!0 %l2*DON& I

Allen Klavier- Lehrenden und
-Lernenden sei aufs beste empfohlen
das ln meinem Verlage erschienene
und in vielen Fachzeltungen vorzüg-

lich besprochene Werkchen

:

Die Deppe’8Che

Lehre des Klavierspiels
erklärt und erläutert von

Elisabeth Caland.
Preis Mk. 1,50.

Ebner’sche Hof-Musikalienhandlung
Stuttgart.

New York. London.

Hamburg.
j

# -ii 0

SW tvaü

\ So»s.
mH.

f r
tef«

br,K #
' Fabrik und Lager

:

Hamburg, St. Pauli,
Neue Roaenetr. 20/24.

Verlag von Carl Grilninger, Stuttgart.

0leBull,der6eigerkönig.

Bin Künstlerleben.
Frei nach dem Original der Sarah C. Bull :

bearbeitet von L. Ottmann.
Mit dem Kupferstichporträt des Künstlers. 8°.

233 Seiten.

Herabgesetzter Preis M. 1.50 (früherer Laden-
preis M. 3.50).

Der Lebenslauf und Bildungsgang Oie
Balls ist ein hochinteressanter; die Erlebnisse
desselben in fast allen Ländern Europas, sowie
Amerikas, seine Beziehungen zu den ersten

Kunstgrössen und Musikprotektoren seiner Zeit

werden in obiger Biographie, auf authentische
Quellen gestützt, in fesselnder Weise zur Dar-
stellung gebracht. Freunde und Verehrer des
Künstlers, dessen Berühmtheit mit jener Paga-
ninis wetteiferte, sowie alle ausübenden Musiker
werden auf obiges schöne und gehaltvolle Werk
aufmerksam gemacht.

IW" Zu beziehen durch jede Buch- und
Musikalienhandlung.

Karn - Orgel - Harmonium
ln allen Grössen und alias Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

EditionScfiuberih
Verlag clsaeiecher und mofl
In billigen Prachtausgaben
tramente. UeberßOOONm.l 1

Venieichnigge gratis und franko von
J. Sehuberth L. Ce. t Lelpilq.

= gidjömr.
;2$eU)iTadjtogefdj>enft. =

3n D. Sjrnfcera „SBibliot^e! ber ©efamtlitteratur" (^aUc) erfäien i« Jecfjlter,

feljr ivermel|cter Auflage baä ». b. MugSburger Stüiflerjitftuug preleoeftrönlr

:

Beue Bitd| bEr XtEbEE bon Daul BaEljr.
am bem Porträt beä Sßerfaffcr« unb biogr. «Inteitung.

©eb. SD VI — ©eb. 7S $f. — gn Sßra^tbanb mit ©olbf^nttt 1 St. 30 ^{.

/
/X Eugen Gärtner

I m V König!. Hof-

j

m Instrumentenmacher

Stuttgart*
Atelier tUr Geigenbau.

Selbstgefertigte

n Meisterinstrnmenter in höchster Vollendung
nach Original,berühmterH Meister. Orouer edler Ton.V Leichte Ansprache. VonK erstenK iinstlerngeriihmt.

m Bedeutendes Lager

"achter, alterMn. deutscher.

Streich-Instrumente.
Feinste Hegen, Kluis, Quin ten reine
Saiten. JU. Preisliste gratis u. franco.

tatttnu#
lauft man am btUigftcnm Original*
gabrifpreifen bei

W W. Hoftmauu,
Berlin SO., Sleltbenbcrgerftr. 164.

91ur etgenet, bon gacbleutfn antrlannt
«rflllafflgeg gabrllat. Goulante gablung8«
bebiitgungen. flat, franlo, laitgj. ©aratttle.
27 berfdiirbene SWobeHe. ©ertreter aefuü^t.5m ^ofpianofabrilant H. Tuch, wlagbc<
bürg, fd?mbt aut 18. 1. 97.

:

„feerrn W. Hoffmanu, ©ianofabrilant,
©erlitt, bin i<b febr gtrn bereit, ju be»

ftätigen, baß ble bon i$m feit 8
bejogenen «piano* 0'-«ä tab«Ho* be>

|

Wäbrt babem G8 finb Suftrumente bon
Weiter, ebIerflIanafarbe,borjÜgliiber©btel«
art unb guter Stimmbaltuitg. 3)1 tt einem
fflorte, gltanoS, bie fi<b burtb i^re guten
Gigenfcbaften felbfl cmüfeblfn."

Mandolinen, Violinen,
Zithern, Blas-1n8trum.,
Spieldosen, Polyphnns,
Harmonikas und alle

and. Musik-Instr. bez. man a. best. u.

unfc. Gar. dir. a. d. grösst, württ. Musik-
in str.-Fabrik v. R. Barth, K. Hofl., Stutt-
gart, Preisl. grat. (Bitte ang. f. w. Instr .)

Fianino«,
Harmoniums, Flügel.

Abzahlung gestattet.— Attf Wunsch. PiQislisteu.

WUhelm Emmer,
Pianoforte- Fabrikant,

Berlin €., Meydelstrasse 20.
Allerhöchste Auszeichnungen:

Orden, Staats-Medaillen etc.

Meister-
JK haft gearbeitete Hn*lb>Jn Instromenie Jeder
'#11 Ar* liefert unt. Garantien Wilhelm Herwig

|| laiSisuHreliai 1. 3.

IHuitr. Preisliste uwonsl u. portofr.

Sfort mit öen ^ofc.tträgern!
Jur >nn«l «hllt (.Sir fr

WiiU|>lnl|iiirr. 8111
n«h. Mi Oretf. hin S^c

frM..8M|m*j. | •trunBliilt«'
»Bin». fjalu.. film
Kno,f. pr.n f.Bfi m. Binfm
im c Bn-iJiN ,n ». Oinr,|if.

PIANINOS
von M. 400.-— an.

D. W. Karn, Hamburg, NeuerwaU 37. IIHarmoniums

uiinmtlis-Leiiloii ier Tontnst «. um
Preis; Brosch, früher H. 5.—, jetzt M. 2.—, geh. M. 3.—.
Das vorliegende Lexikon beantwortet die wissenswertesten

Fragen aus der Biographie, Geschichte, Aesthetik, Formen- und
Instrumentenlehre etc. der Musik in kurzer, aber erschöpfender
Weise. Verlag von Carl GrQninger in Stuttgart.

Araerik. Collage-Orgeln,

Flügel, Klavierharmoniums.

Alle Vorteile. Höchster Rabatt.
Illustr. Katalog, der grösst e seiner
Art. freo. Niehtgerall. Instrum.

auf meine Kosten zurück.

Wilh. Rudolph in Glessen 321.

1



xix. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig ms.
jy;o. 23. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnemente nehmen alle Postanstalten, Buch- nnd Musikalien-Handlungen entgegen.

Weihnaclitsfriede.
Für Klavier oder Harmonium.

Getragen und sehr gebunden.

PIANO.».< P^ t TV

r.: !

IMS»

i7S|

U-M’A^M MfA mm



GESANG.

„Schliesse mir die Augen beide.“

Andante religiös«.

Schlie - sse

Gedicht von Th. Storm.

mir die Au - gen

R. F. Prochazka.

bei - de mit den lie - ben

PIANO.

a tempo

Hän - den zu! Geht doch Al - les was ich lei - de un - ter

a tempo

dei - ner Hand zur Ruh. Und wie lei - se sich der Schmerz,

wenn der

Schlag sich re - get, fUl - lest du mein gan - zes Herz!

Für deu ersten Abdruck in der „Neuen Musik-Zeitung“ vom Verlage Carl ßriminger erworben.



Geweihte Nacht.
1 erzctt für Mädchen- oder Knabenstimmen.

1. Stimme./
2. Stimme.!

Feierlich. (J = 100.)
H. Blattmacher.

Ge - weih - te Nacht, da En - gel sau _ gen, um - leuch - tet von dem Glanz des

3. Stimme.

*5. p
,

Herrn ! Die Flö - ten
^rom ' " mer ^ir - ten

/-s from - mer Hir - . ten
gen, und Wei - se folg - ten

if P

pvu mosso

ein Freu - den

fest— für Gross und Tempo I.

leg’ den heil’- gen, heil’- gen Christ hin

Eigentum und Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzi





©erlag non (Carl Oärüntnger, ©luägarl-Eetpjig (norm. p. 3 . Eonger in isin)

BtetMtJIrrltW Ml« Bunrannt (mlnbiUina 72 *ilt,n ®«cl Jnfejatt Mt fflüMjIlltnU ttOIUOrtillt-JttU 76 Bfelttlta
>"’* na «Um BoSämttin In »tnlMjIinb,

mtf JUußrationen), ftäl« 3Eu|l» -Brilnern (24 Setfrn (imtK Dir Euitik „miilnir SnulBtr" 60 Bf.).
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«"»'« ™«i* «oteisw». *»«. r.mu jjiitatgf Jmubme Bmt liUernten tret ftuftotf JfiofTe, !SÄ
©ujja Wt »loHttc Ober GeUd unb ptanofurfe enifjaUen. Stuttgart, X*tp|ig, Berlin unb belTen Filialen. »ft. 1.60. (Slnftlne Hummern (au* alt. Jalirß.) 30 pfe.

3u $frc|Snrg auf Der $ri)nn5 . . .

.

(Silit 2Beif)imd)t?sicicl)iclitc Don

p. Sofeggsr.

»er ®ict batte im Jpcröftc roobl bic

©djaffebere netgeffen, bic auf ber

SBcinblcifte lag. ffllit biefev ©ebere

fdmitten fic nun cinanbcr bic Söäcte weg.

Xanti fam ein große« SBafdjeti mit ©cbnec.

9ta<b biefer SBerfdjönerung batte ber iltiicfli

unter bem breiten ©Xafefdjäbcl ein lädjerlidi

Keine«, frcbSrotc« ®cfid)tlein, eine luinjigc

Stumpfiiafc brin unb gtuci 2u#8augcn,
bie unerhört nabe nneinanberftanben. $cr
tjöljl ßattc ein fnft fcfjönc«

,
jugenbUcTjc«

älntlib, nur eingefallen, bic SÖangcn lunreu

beim ©dienern mit ©eftnee rofig geworben.

Sic rnnben Singen aber blieben in iljrcr
,

,

Schwermut.
Sann finb fic bittabgegangen ftunben« - j

weit in« Sljal. Ser Söljl für fid) allein, r.f
ber ()tcü fiel) ftet« an bic SBälbcr nnb al« “dj
er Dberllatifen bor fidj liegen fab, wartete

, ß
er bic Slbcnbbämmcrung ab

,
ehe er bin« i

fdjlicf) jur SircbbofSiuauer. Jr
Unterwegs batte er bic ©egenb an= M

gefeben, baraufbin, ob c« fid) beim Her- wl
lohne, fo fc()r ficimtncb 31t (gaben nad) i()r. .{ml
Sraußeu in ber frentben Seit alleweil

web alleweil web nad) babeim. Unb
ift man ba, fo ift’8 aud) uitbt«. Steine

ilerwanbten, feilte fSreinibe mebr, nur

ba« enge 21)a[ unb bie bobett Serge, bie

itid)ts (gaben für ilgn al« bic größte (5mt=

bebrnng. 33aum unb (Stein, alle« fo fiibf=

lo«, mitlcibätoS, iiicigt aubers Wie brnuficit

in ber weiten SBelt. Unb bod) anber«!

— SföaS ift c« beim V $11 heiliget ®ott, loa« ift

cs beim, baß id) cud) fo lieben muß, ißr finfteren,

iljr barten, rnilbcn »erge! Xaß id) fterben muß,

meint id) cud) nidjt febe! Unb fcfgc id) cud), io fcib

ibr nichts, al« witftc »taffen 1111b Ijabt weiter feinen

Sinn. Ilitb muß cud) bod) lieben, mebr al« je eilten

SHcnfdjen, unb muß euretwegen ßftr’ nnb Sellen ncr=

fdicrjcit ! . .
. ,

$0 finb c« fcclcnocrfcitgenbe Wcbanfcn gewctcu,

bie ben armen SJurfdjcn gepeinigt fjaben, auf biefem

Sfflegc gut C'llru'lineltc.

ffitarhieiuirj. (Sfjt fitöe S. ans.)

iUber bic Siirdje, in ber er als Stuabc au feiner

(vlterit Seite fo oft gefeffen ! Xic mitternädjtige

3Bcibnad)t3fcicr ,
bic er in fcligem ©tauben an ben

eingeborenen ©ottc&fobn cinft mitgcnoffcn ! — (5t

fclmt fid), btefc Siirdje nrieber 311 feljen. Xa§ Martern

bilb über bem Elitäre batte immer 2lebulitf)feit mit ben

3iigen feiner Mutter gehabt ....
@r möchte bod) micber einmal iit ©eineiufcbaft

gläubiger Menfcbcn fein. (5« ift fo fall, fo öbc —
auägcftoBen 311 fein, oft c8 beim mirflid) ein S>cr-

brcd;cii! 3lUc$ boit fid; gu fdjicbcti, nidjt* 31t tlum

unb nicht* 311 bedangen uon siaifer mtb
:Heid), al* ein arme«, fummcrboUcft l'eben

im ©ebirge! Hub bc-Siucgcn ucrfolgt, ge*

\ iiebtet! —
om bUittcrlofcu ©eftriipp au ber Mauer

fauerte er. ®ae mar uirfjt mcit uon ber

Stelle, mo feine ©Item rul)tcu. 3>ie fjiiftc

grub er tief tu ben 8d)itcc, bafj fic ltidn

erfrieren foitutcn. — oriebfam mar bic
sJlad)t. ®ic Sterne marcti rnie filberner

Saitb an beit ^imntel bingeftrcut. 9ln ben
^ergbängeu bic Siiditcr ber ööufcr, in beiten

beute memanb fdjltef , nnb foldjc l'iditer

audj glitten tbalmürtö mtb micbcr berg-

mcirt«, ber Siirdje 311 , bie über bem Xorfc
auf bem Jpiigel ftanb. 'Jiabe an ibm gingen

fic boriiber mtb bie buben frf)malen Srirrijeit*

fenfter befamcu nllmäblid) ben rofigcn

Sd)ciu, ber fid) 311 einer lidjtcn ©lut
fteigerte, meil briuticii fcboti bie öuuberlc
nott Sfcvscn bräunten. Sfcifc mtb fit hoher

Tarier begann ba* Xöttcti ber Orgel.

Xcnt armen ftliubtling mürbe manu in

;

-
... ber ®rnft. ,vaft fühlte er es, mie eine

Sättigung iit ber .ftcimatSfrciibe. mar
nidjt fo, tuie oben in ber Ucrlaffcttcn .(Mitte.

JK§ S>tcr fd)icn e* fid) mirflid) 311 lohnen, bau
er ba mar. 31nr Ijiitte er fiel) nidjt fragen

-- e bitrfeu, marmit ‘c

1

Xcttit cigeittlid) gitterte

- M cv öm ivtmft. Xcttit cigcutltd) mar er nidjt«

alS ein ili5id)t, ber fein iHuvcdjt hat an
Heimat mtb ©cmciitbc — . Hub bod) mill

er jcbt bitictttgcbcn. ©attg hiutcu ttn buitflcn

Xurmgcmölbc — ba brittueu, mo ber

^öater cinft georgclt , bic 'Mutter gefmigcit

hat, ift er fo rcdjt gaitj baljcim. . . .

oeut fiffclt ctma* über beit Sd)iiec=
hoben heran , att ber Mauer hin mtb
3 tfdjcltc bcftiiiibig:

(
,A-Öl3l=23ntbcr!" Xa«

mar ber Sliicfli. Xcr fvlücbtliug hüfteltc.

„31h , ba bift ja," faßte ber 3lote, „aber
bafj bu bir nichts eiubtlbcft! C5« ift fdjoti miebev 3fadj=

frage nad) bir. 3n aller SBahrhcit, bie (fiithöntcr finb

unten im Sirt«bau§. 3brcr gmei. Mid) haben fic

mollcn beehren, meil ihnen ber 3iocf hefamtt oorfam.
'Jiur bat ibnett ber alte Viimf) itidjt gefallen, ber britt

ftccft. Xid) moUcit fic haben, unb meinen, berfür*

gegangen fönuteft bu fein, auf bie SBeihnadjtcn.

Soldjc 9tafcit! Sic fommcu 5m Stfrdjc her, ba« hab’

icb bir fteefen mollcit. ©Uten 3lbenb!"

3n bic Siirdje alfo nidjt. Xa® märe heute eitt

311 gcfäbrlidjcr Ort. — Xa tradjtctc ber 5yliid)tling



294

i

i

I.

'Ü;

p

ii

und) einem bcffcrcu iöcrftcrf. einem 3l>infc( bcä i

St irdjhofe mar ixt* SJcinljiuis. mar halb ncr-

fdiüttct r ncrfcfjncit mtb mit Stnibmcrf limßcben.

3miid.)cn betit 4Bitfr gurftc ba* fdnuarge X!oct) einer

SlUiUmiifl ltcruor. Ta luncht frodi ber ivoljf, aber c§

mar ein mtßutce Mauern auf ben harten Stiiodjcit imb

Totenidjäbelu , unb fiel e# ihm uod) ein, meuu bie

Öafdjer ftitueu, mit bieicit Suchen föuute er fic btun*

barbieren.

Mein. Slnf Totenidjäbelu fantt fid) ber ’äWcufdt

moiil im iyrieben uicbcrlaffeu, Ta* ift «udj ein Ta-
heim, ein fiebere*. Hub non foldjcr Sdjäbclftättc au?

fab er bnreb* Mivcbcnfcnftcr ßcrabc bie hcrßolbetc

Statue bc* tjcilißcn Mpoftcl* !}iaulu«, bie er al$ Mnabc

fo oft betrachtet, unb uou ber ihm fein '-Uatev , ber

Sdni Hehrer , faßte, ei märe bas 35ilb beö ßrofecn

Seltapoftcls. C5rr hatte bas 2 dimer t unb ftühtc fiel)

barauf. 'JUS ob b«? (fljriftcutum mit bem Schmorte

ansßcbrcitct merbett miifetc. Ta* ift ja nicht, bas

barf ja itidjt fein! Vielmehr ift e». bafi bie Mpoftcl

bcs .'öciles biudi bas -Schmort umfomtnen. 'ÄUmber=

lidjc ätfclt! — Mit* foldient dritten meefte ihn ber

fteftflefnitß :
„Sti l—le — Macht ! - frei - li—fle Madjt !"

. .

.

SJlit nartcr 'iUoliubcßlcitntta fanß es auf bem (fhor
i

eine A‘raucnftiuunc. (fine Stimme, bie &*as ift

benu baSV Tiefe traute, fiiüe Stimme ? — TaS ift

bie Flitter! Ta* ift bie Mfmtcr! — ^u ßlühcnbcr

(yrreßtmß ipraitß ber ihirfdie auf, bah bie München

folterten unb mit meuißcn Säuen mar er am Mirdicntlmr.

Tort ftauben fic. Ter eine faftte itju am Mrin,

ber anbere leuchtete ihm mit einem Slrcidjlml3 ins

Wefidit.

„Seit ßlaube, er ift cs," faßte ber ('knbavnt.

„Sollen Sic uns Sbren Hainen faßen!"

„Ter iHcditc mirb’s fdioit fein," «nttuortctc ber

ftliicbtlitifl tu trüber (Mclaffcuhcit.

.i\cbt haben fic ihn mit bem Stablfcttlcin fle*

fdiloffctt. (5*r hatte bie toänbe ßleidi fclbft bagtt ßc=

freust, er mar in fdion 2admcrftänbißcr barin.

„Mkiite öcrreit!" faßte er, „machet eud) bie Mtnbc

fürs, v'shr mint, ioa? mit mir icht ßcfdjeheu mirb.

SMir ift cs recht, nur bahehn baheim machen mir’*

ab. Ta ßleidi hinter ber Gatter. Osch bitte bnim!

^di bitte bnmt!"
,,'21'as mollctt Sic? Meine Umftänbc iebt. Sir

marfdjiereu ab."

Ta Imb ber arme ghiriefte au, ßar fonberbar 31t

rcbcit.

„Micljt mahr, ihr fluten Herren," faßte er, bic=

mcilen fie fclbanber fdjon hittabfdiritteu bie Mircbtrcppc,

in faltcr Stcrueuuadit, „au* biefeu fdiöncn (ttcmc&rcn

habt ihr fdjon immer einmal einen Schuß ßctbaii, ber

uidit ßiit ift ßcmcfcn, ben er ße troffen ? £>nbt ihr

feinen barmhcrsißcn im »ioljr V Scheutet mir ihn!

Scib ßut, feil» ßiit. Scheutet mir ihn ! Mnr bafi tdi

— baheim fauu fchlafcn. — 3hr biirft nicht?
4

„Üaffeit Sie beriet Spaim. Mlarfd)
!"

,,'\hr biirft nicht? — Ma ßiit. Tarnt weife id)

eilt '•Wittel, bafj ihr biirft."

Maiutt bic lebten Sorte ßcfprodieu, machte er

einen mciteu Spnitiß bie lasten Stufen hijiab unb in

ßvopcti Säuen über bas Minfcnbc Sdjttccfclb babon.

„.s’ialt ! — £*alt! — töalt!"

(5t hielt uidit, ba fitalltc ber Schuft.
—

* ..
{

*

Ter Öcubarm hatte j'idi fdjmcr 311 reditfcrtißcn.

(5t hatte fdilcdit ßctroffcn. Mach beut ^ein hatte er

ßcsielt, beit ÖalS hatte er bnrdibohrt.

3m halhocrfallencit (Mcmölbe, auf beit Mnodjcn,

oon ba aus er oorhitt itt (Erinnerung au feine fcligc

Miubhcit bic (5 ht'iftmcttc mühegangen hatte, laß jent

feilt faltcr üeib.

3n ber Miorßcitbämijtcrunß beS GhrifftagS ftanb

ber Strold) fimicub baüor unb ermoß, in mcldicr ber

Tafdicn mohl ber Taitfthalcr ftecfcit irtodjtc. (5-ubtid]

mcnbctc er fid) ab, fchfittclte ben Mopf imb ßijte bei

fid)
:

„'Jfeitt, bie f es 0»5efrfiaft mär’ mir beim bod) 311

fdnmujtß."

|ff(|iöi(lfr pitger.

SioucIIe öon 5Tutiue

(®d)Inf(.)

(« und) fllöitäcnbctu Verlauf bcs AcftcS bic

IH SluSivtaficubcit ber mäitulidjen Xeitnelimev

fidj fteißerte, unb Lettin« nud)_ ber Sditucitcr

auöidHturr, um mit ibr illlfl'rL'dH'U 31t Ebimcil erblicftc

jic ^u'tmmnt abieitb non bem Sjfluptflctünimel tut

('iciprärfi mit bem Wralbrittcr, ber ben flaitjcn Inn ber

Uebcrmütinfte nemefen nutr. rebete Lcibcnidinrt-

lidt auf fic ein, mnbrenb fic btmiif)t fdjicn, tljtt non

fid) absumdnen. Silber plöbtid) lente er feinen 3lrm

um fic uitb fiifitc fic.

iiettina fllaubtc ,-,u träumen, fic erfebrof beftitl

nub eilte auf bie bcibcu 311, tat) fid) aber im midjftni

Jlußcnblid sau einem Xrupp luftiflcr Siuuipmte nnf=

ßcbnlten unb traf evft geraume 3cit fpätcv mit aabanua

jnfitmmcn. Xit biefe auf bem Sjcimmcgc bc8 3St)r=

falle* nidjt (fnuäbnnng tltat mtb ibr Sdnocigeu 311

6au je fortfepte, titelt midi fic trau ilircr SHufiegnug

au« ijartflcfiilit mit grugen äuriirf. SIK icbod; uad)

einiger 3cit Cttfrieb jiirntffcbrte unb fid) über ibr

»evftörte« Stnäfeben bermunberte, gab fie ihrer C?ut=

ruftmtg über Sförfen« überbreifte« Scncbmeit eilten

aegett ihre Mcmobnbcit heftigen Stnsbrud. SIber faitut

batte fic gcfprodien, fo bereute fic c« jdiott.

Icitn bie Stiftung ibver 'Borte auf Cttfrieb

mar eine furditbarc. Sein Öcfidit mar formlirf) ucr=

3cvrt uor But, mtb in feilten Stugcu loberte ein 1111=

iicimlidie« Setter. So batte fic ihn uod) nie gejebcu.

„Ter Sdmrtc!" ftieft er (jerbor. „(fr foll c«

mir biiiicit! 'Je od) beute, in biejer ©tuttbc!"

t«r motltc au« bem JJimmcr ftürmeu, nur mit

iBtiibc biclt ibu SBcttiita ättriitf.

„Um ('fottcSwilten, Cttfrieb! Ueberftürsc uidit«!

Bin fittb beute 311 erregt, morgen merbett mir rubiger

bciifctt."

„ x\d) uidit," ertoiberte er, „unb bn einet) nidjt,

i'ctti, id) feinte bid). t'-v ift eilt «tiditbmiirbigcr, ber

ba« (Siaitvcdit mit Süficit tritt!”

„Urteile uidit 51t ftrcttg, Ctt, er ift ia bein Srcitttb."

„Staben meine fyreunbe bet« :)!edu, meine Sdiroe.

ftcru 311 befdiimpfctt? Seit ev’S mar, banbclte tr

boppclt uid)t«ntiirbiß!"

(Bettina legte tiirctt Sinn um feilte Schulter.

„Sieber iBvubcv!" flebtc fie. „Serfprid) mir,

uid)t« WcmaUtbeitigcä gegen tbn 51t uiitciitclimeu!"

„l'tciii ! 3d) nerfpredte bir uidit«. Bctttt ibr

für alte eure Cpfcr au Siebe mtb 'JJiiibe uidit einmal

auf meinen Schul) icdjttcit fintutct
,

100311 lebte id)

beim bab"
„Ctt, einiger Ctt! Bcmt btt midi liebft — !"

rief fic unter Ihröticu. Ohre SScrjivriflung ftimuitc

ihn milber.

„Wut!" faßte er. „ad) merbe bie üiatht baviibcr

hiugtbcit laffcit. iBenunihigc bieti alfa nidjt. Unb

nun geling für heute. Witte Jt etdjt, iBetti!"

!t|m nnbcrtt Worgcn ging Cttfrieb 31t Störten«.

Seine 'itiieuc mar fo finftcr, imb ber i'anmciftcr bc«

labe« ctfdnaf, ul« er ihn auf ber ©dimette crhtieftc.

„Cttfrieb, ma« ift gcfdichcitV" rief er auf ihn

äucilettb.

Cttfrieb trat einen ©djritt jiirüef unb jagte mit

eiliger Stimme:
„In baft meine Sdiroefter befdiimpft. In mir|t

mir Wcnugthuitng geben!"

„(klaube ,
lieber Ott — — ,* unterbrach th»

Sörfett«.

„(5 S ift uidit« 31t erlauben! In wirft nur We*

migthitung geben, auf ber Stelle! In wirft mit mir

foittmcn, bar meiner Sdimcftcr nieberfuieen nub fic

um 4<ci'3cihung bitten mtb bann — nnjerc SthroeUc

uidit mehr betreten!"

„Ctt! 'iücuftb — höre bod) !“

cttfrieb« Wefidjt färbte fid) purpnrrot.

„Bittft bu mir biefe Wcnugthuung geben ober

uidit*«"

Üörfcti« mnnbtc fid) ab nub ftettte fid) au ba«

S-cnfter, c« jehieu, al« ob er fid) 311 einer (fntfdjcibung

fammetn molttc. 'Jiach einigen Sliigeublictcn feinte

er fid) mieber um nub faßte cutfdjlofjcu

:

„lic »erlangte Wemigthuung gebe id). 3th merbe

bor beiiter Sdjmeftcr Johanna nicbcrfniccn mtb fie

um Scrjcihung bitten. 'Jlber euer .flau* mcibc id)

uidit, im Wegcttleil

„Sa merbe id) bid) 31t }U>tngen wiffett."

,,Ia« roirft bu uidit!" ueviebte Störten« feeten=

ruhig. „Senn bu famtft bem SBcrtobten beiiter ©d)Uie=

fter nicht bic Ihiir weifen
!"

„ffia« fott ba« hcifictt?"

„lag wir uit« geftern abenb Pertobt haben,

Johanna mtb id). Bir roodtcu eud) heute mit bei*

Jfudiridn überrafchen imb eure 3ufttuimitiig cttiljolcn.

Jd) bitte bid) jebt baruut, lieber SBrubcr!"

Cttfrieb taumelte förmlid) turnet. 6r ftarrte

Störten« fprathlo« au unb cvft als biefer fortfuhr:

„Ja, tiebfter Ctt, id) bitte bid) barutn, unbcfdiabet

bei* geforberten Wenugthiiung, bic tu gebot id) jcbcu

Slugciiblid mit Jrcnbcn bereit bin" — ba enuartüc

er au« ber Krftarntng, padtc Störten« bei ber Sdmlter,

fdjüttcltc ihn unb fdiric faft bor ffreube:

„Störten« ! ffleitidi ! Barum baft bu mir ba«

uidit glcid) gefügt V"

„(«utfdiulbigc ! In tiefseft midi ja uidit 311 Borte

fommcit. ltebrigeu« liabc idi midi uor bir gefürchtet,

id) badttc, bu bätteft uod) uidit gefriUiftürft mtb mal!=

teft fuute de mieux miri) uerfpetfeu . . .
."

«Ich, baft bie läge boUfomutctiftcii thliidc« jo

fliidjtige Wäfte iu uitfcrem üebcu iiub, mit bic läge

be« Slcibc« mtb bei* Stccrc ! lag feine 'Bitte fie Per.

längcrn, fein Jauber fic feitlialtoi tarnt

!

«(net) bu imifitcft mttergehen, Sontie jette« licrr«

liriicu läge«, bn .flau« Störten« uor feiner (iehlidicu

Braut uiebcrfiticte unb ben Sannt ihre« MicibcS füijcub

au«rief: „§auua Jünger! Bit hoher Wcuchmigung

beine« geftvotgcit Brubcr« Cttfrieb unb beiiter ge-

liebten Schlurftet* Bettina merbe id) um bid) nub ge-

lobe bir ciuige Irene unb Stiebe !" unb Johanna
ihn tädjctnb 311 fid) cmporliob mtb ihre Stippen ihm

311111 Stiittc bot ...

.

Ghc aber ber lag gut* Stufte ging, ucrtraittc Ctt=

trieb bei* Slclteftctt ein lange behütete« Wchcimnt« an.

„Sieb tttid) an, Bctti!" faßte er. „Bemcrfft bu

uidit« Befottbcrc« au mir?"
„Sein Wefidjt jpicgelt ba« Wliirf unfern bcibcu

verliebten Stinbcr mieber," antroortete Bettina, „fonft

fittbc idt nicht« Bcfmtbcrc« an bir."

„So feile id) alfo bod) roie ein Sicbeubet au«?

9tmi beim — heute ift ein lag für Wötter 1111b glitt- .

lidic Wcfiihic! Bettina, id) merbe midi Ucvlobeu!"

„Ctt! Wcticbtcr Ctt!" fdjric Bettina in büdiftcni

Jubel auf, ihn ftiirmifd) ummmcitb.

Cttfrieb ftrcidicUc ihr särtlidi bic gtüheube Bange.

„Ja, beute bir, Bctti, id) mnfi barait glauben.

Ba« fagft bu baju ?"

„Sld) Ctt, id) bin über — übcrgtücflich
!"

„Unb fvägft uidit einmal, rocr bie Sinne ift?"

„Ber c« and) ift, id) liebe fie!"

„In baft alfo feine Sfbmtttg, Bctti?"

„Stein, liebet* Ctt."

„Jofcpba (füget.

"

„Jofcpha Witgcl !" micbcrboltc fie, mtb

an« ihrem lonc timtg eine leifc Wuttäufdmng heran«,

lod) Cttfrieb hörte uidit« bauott, fottbem jagte:

„Sie bat e« mit* glcid) angetban, fdion uom

erften läge au. Slbcr id) magte c« mir fclbft uidit

ciiisiigcftcben. ®cttu ein Sfbotti« hin id) itidjt .
mtb

Jofcpba ift fdjött ."

Ja, fic ift idji'it! fpradi Bettina itt Wcbaufen

nad), mtb mcitcr: aber fic ift fid) beifen uicllcidjt 311

febr bemufit. ®od) meint fie ibn liebt, mirb fie ihn

gtiicflicb madiett. Saut fragte fie:

„ßaft bn bid) fdion erflärt?"

„Xu meifjt, Wngcl« haben Iraucr. Jd) wttt

bie Iraucrseit ahmarten. Sic ift miv ja fidier, ntettte

Jofcpba!"
„Watt fegtte beine SBahl!“ faßte Bettina gerührt

mtb fiifjtc ihn.

* *
*

Johanna war mm eine gtüeflidic ifrau Beworben,

blieb aber bic ftiuftlerifdje Seele be« Sltclier«, meuu

fic auch einen Icil ihrer jiiuftioucu an bie inäluifdjot

gut gefthtilteu SBlifarbeitcrittucit abtrat. Sind) fonft

batte fid) roenig im Jüngctfdien Streife Peränbert.

Dr. Sito Perfchrte tuie früher ai« beuorgugter g-rcimb

mit ben Wefdiroiftcrn. Er batte eilten längeren Stuf,

fdjub jitm Eintritt feiner Brofeffur enoirft — au«

luifftnfchaftlithcn Wriinben, behauptete er.

Eine« läge« fattb er fid) ein, um mit Cttfrieb

wegen eine« StranfbeitSfallc« Dtücfipradjc 311 nehmen

;

ba er ihn nidjt traf, hat er Bettina, bem Brubcr

aiiäjuriditcn, er möge ihm abenb« in ber Engclfdjen

©cfellfdjaft, Wo fic lief) ja jcbenfall« treffen würben,

Siathridit bringen. Balb barauf laut audj Cttfrieb.

(Sr war, wie in ber gangen lebten 3 eit, übler Saum*.

Bettina cutlcbigtc ftcf) ihre« Auftrages unb fniipfte

barait bic bermunberte Jrage : warum er ihr Pott ber

Wefellfctiaft bei Wcbeimrat Engel nidjt« crjählt habe.

Er fchwieg barauf unb fd)ütteltc nur ungcbnlbig ben

Stopf.

„Xu gebft bod) hin?" fragte fie weiter.

„Stein," ertoiberte er tnrj.

„Slbcr warum nidjt, Ctt?"
„Beit id) nidjt gclabctt bin!"

„Xu nid)t gclabctt? Jd) Ocrftelic bidt nidit."

Sie bctraditctc ihn forfthenb nub fal) mit gc=

fteigertem Slngftgefühl ,
wie ein bittre« Sächeln tiefe

Jiaiten um feine SBtunbWinfcI grub. Unb al« fic tu

ihn brang, ihr 31t fugen, ma« gefdjcljcn fei, antlum*«

tetc er Uoil Sohn: „Sticht« ift gefdichcn. .ficute abenb

feiert jyräulciu Jofcpha ihre Scrlobung mit einem

Süeutcunnt uou ben Smfarcn. Eine berrlidie Uniform,

grün mtb golb! Xamit fattn id) nidjt touturrieren,

iueiftt btt!"
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„Cttfricb ! Ilm* tpimmcldwillcit ! ©r flaue mir
nur — ---!"

Xa griff er mit ber önnb nn feine iöruft imb
machte eine söewcgiutg, als wollte er etwa« and feinem

Sterzen reißen.

„Sprieß nidit mein* mit mir barüber , Jöctti!"

Tagte er mit Reiferer Stimme. ift abgethait!"

3;anit ging er fchnefl au« bem 3iibmtt* • • • •

S>mt biefem Mugcnblicfc an brad) er fein SdnucU
geu nicht. ?Hle üBerfuchc Bettina«, eine Mu^fpraebe
über bad 3?orgefallcne berbcijuffibrcn, wie« er finfter,

oft mit horten Sorten ab. Hub ciuft, als fic ihn
trob aller Schlfdßäge wieber befdjruor, fein SJcrj 31t

erleichtern unb fid) ihr 311 offenbaren, fall er fic mit
einem fo lotlbcit nttb zugleich tobtranrigcn Söliefe an,

bafs fic erbebte.

„3nm lebten Wale, 2Jctti," Tagte er. „Sprich
nidit bau011 ! Seim bu will ft, baff mir sufammen
bleiben, fo fdjtocigc !"

. . .

So warb cd beim fiill, unheimlich ftiu in bem
trcmiblichcn Jpeim. Stein hci'slidjcd iiadjen hörte man
mehr, fein Trällern unb Singen, fein Sdjcrseu mtb
'.Neefen. (Srnft , über fdpucrcn stummer grübclnb,
gingen bic beibeu ©cfdjwiftcr ucbeiieiitaubev her, wie
Mrbeitdfflabcit . bic luftlod mtb fcelcnlod ihr Xagc=
merf Herrichten, Steine Silage fam über fciuc Rippen,
aber in feinem 3nucru fraß ber Sd)incr3, gleich bem
Surm, ber bom Stern au« bic fyradjt zerfrört. Hub
mit (Sutfeßcu fal) Bettina, wie er mt Sförper unb
Seele binficdjtc, tuic fein ©cfidjt abmagerte, fein

iölirf erlofdj, uub bou Stunbe 311 Stnube fein (Me*

mitt büftercr umrbe. Unb fic muffte cd mit ftuminer
iBcrzwciflmig ertragen, fonutc bic Snnbe, ait ber ber

geliebte trüber fid) verblutete, nidjt heilen, bic üaft,
unter ber er erlag, ihm nidit abnchmeit.

3»«t jUicitcu 9Natc feit be* üöater« lob glaubte
fic bor Sch mtb SMb Pergehen 311 mühen. Mer
bamald bnrftcn fic gcmciitfam trauern, eine« auf ba«
anbere fid) ftiifecnb, eine« bad aitbcrc tröftenb; ba=
mald lag bad ßeben bor ihnen im Sotiucnglaitsc,
unb aud bcmXnnfcl, bad fic umgab, blieften fic

hinan« itid .Siebt. 3cbt mar ftiiiftcriii« , umhin fic

fah, uub iticmanb, ber ihr Mat uub Sroft bringen
fonutc — nicht Xvohauua

,
bic fid) mit ihr grämte,

nidjt Öörfend, beffett erfvifdiciTbc öeiterfeit hier ucr=

tagte, nicht bie ftrennbe, bic cvfolglod fich au bcu
Mlcnfchcuidjcucit wagten. Micmaitb fomtte helfen.

Uub fic fühlte, baff ihre Sfraft 3ufammcnbrad). Unb
fic betete 311 (flott, bah er fic fterbcn Iaffcn möge.

(Sine« fpäten Mbcnb«, ald Cttfricb, ber fid) troff

feiner förperlidjcu £mtfälligfcit nid)t bic gcringftc

Schonung auferlcgtc, erfdjöpft itari) .'paufc fam, mürbe
ihm berichtet, bafj Bettina plöfflid) crfnmft fei. (fr

erfd)raf heftig unb bie Siibigfcit wie ein läftigc«

Stleib abmcrfcitb eilte er ait bad Söett ber Sdjweftcr.
Sic lag mit halbgcfdjloffcncu Singen ba, ihr ©cfidjt

mar non einer faljleit iöläffc bcbccft. Slld fic feiner

aitfid)tig mürbe, brad) fie in ein frantpfhafted Sd)lud)3cit

and, bad ihren ganzen ftörper erfd) filterte. (fr beugte

fid) über fic, ergriff ihre Staub unb hielt fie ftill iti

ber feinigeit; unb unter btefer Berührung milbcrtc

fid) ber Sframpf, allmählich warb bie Sfranfe ruhig,

begann tief 311 atmen uub cntfdjluntmerte.

Cttfricb fehle fid) an bcu Mmtb bed fettes uub
bctr«d)tetc ihr ©efießt. Sic cucrgifd) bewegten 3äfle
waren jefet geglättet, eine fünfte Sebmut mar wie
ein hcrbftlidjcr Spaueb bartiber gebreitet, fcpwer lagen
bic bläulidjcn £ibcr über beit bmifclitmfdmttctcu Singen,

zuweilen lief ein fd)iner3lid)cd 3utfcn um bett ÜNuiib,

hob ein Seufzer bie glcichmähig atmenbe $)ruft.

l'aitge ruhte fein SMid auf bem geliebten Slutlie.

Unb heiß uub gcmaltfant ftteg c« in ihm empor wie

and tiefem Schacht ein berfd) litteter Cncll. Hub er

legte bic Sbaiib über feine Slugcit unb meinte.

31m Mlovgcit mar Bettina iehr fdjmach. Sic
fonutc fnum fprcdjcn, unb in neuen, heftigen Slufallen

gleid) beut Pom Slbcitb Porher mad)te fid) ihre furcht*

bare McrPcnübeiTeijung SHift. Senn fic fid) wieber

erholt hatte, taftetc fic nach feiner Jöaub mtb bat

ihn mit flcljcuber Stimme, fic nidjt 311 üerlaßen, fic

Pergehc bor Slngft unb jyurd)t. Sann liebfofte er

unter zärtlichen Sieben bic arme Sfranfe, er werbe

fic nie bcrlaffcu, fie micber gefuitb machen, 1003« hätte

fie it)u beim fouft Xoftor werben Iaffcn (Sr mich

nid)t mehr bon ihrem 93 ctte, nidjt bei Sag unb nicht

bei Macht, er rcidjtc ihr fclbft bic IHebizin, pflegte

uub tröftete fic; uub in ber Sorge 11m bie teuere

Sdpueftcr Pergaß er Seit unb 2ftcn)djcit, Mötc unb

©efd)äftc, uergafj er fid) fclbft uub bcu tiagcnbeu

Snrm in feinem Jpersen uub bic .boßuungSlofigfcit

feiucd ®afcin«.

lieber eine Sodje hielt bie gcfaJjrlitfje Sirifid au.

Xann begann bic Sfranfe fidj langfam 311 crljolcu.

1 Sie fonutc fdjoit auf einige Stunben bad i*ctt bcr=

I laßen, uitb mieber nach einer SodK hatte fie fciuc

W Unit fo weit gebracht, baß fie bcu gaujcii Sag über

!

fid) im Zimmer bewegen unb am geöffneten Remter
:
ait ber linbcii 'iNatcniouiic fid) erlaben burftc.

Xa jagte er: „Sinn, mad) bid) reifefertig, ^etti,
1 cd geht fort. Slber feine grollen Vorbereitungen

!

1 Sad fehlt, befdjaffeti mir und uiitermegd." i

„Xu millft mitreifen, Cttfricb S" fragte fic be- 1

glitcft.

„Sad fouft V" i

„Uub millft meinetwegen bcine Mraufen im Stidj
1

laßen

„ 3a, bciuctmegen, alte Vetti ! s>aft bu beim
nidjtd für mich gethanV Sillft bu mich ewig 311111

Sdjulbncr haben, hartherzige ©lünbigertn?"
Scitigc Xagc fpäter reiften fic ab. 3umid)ft in

ein
p
erborgen cd Sich int heimiidjett Salbgebirge, wo

fic ftille, frieMid] ftillc Sodjcn verlebten. Xann
bradjcn fie auf, um in crqiiicfcubcu 'Satibcnmgeu
bad fdjöuc sraub Xirol 311 burdiftreifcit. Unb in

biefem reinen Slethcr, unter beut 3aubcr ber Sllpciis

weit genad and) er. Sein StÖrper erftarfte, bic gaujc
/ynllc feiner Ücbetidfraft fchrtc mieber, unb iegt faub
er aiid) beit 9)1 ut, au ber Suube 311 rühren, bie ihm
bad Sdßcffal gcfriilagcii uub bic nun langfam ber-

narbte, mi«3iifpred)cu, wie er gelitten hatte, wie heiß
er Ciofepha geliebt, unb wie tiefe ^icbe fic ft 0(3 ge

macht unb über fid) fclbft erhoben
; wie bann bie

(f
,

uttänfd)uug, bie furdnbarc (5-itttäujd)iuig ihn ge=

troffen, gleid) einem 9Mip|d)(ag
,

ber bic hödjftcit

'^änrne im Salbe niebcrfdjmettert ; wie er gefühlt,

baff in feinem Innern allcd tot mtb leer mürbe:
wie er Sag fiir Sag mit ber 3)erfud)uitg gefämpft,

fein clcnbcd Öcbeti jii beenben; uub wie ihn töettimid

ttranfl)cit gerettet unb fid) fclbft mtcbcrgegcbeu hatte.

3m Spätherbft feinten fic in bie Heimat $iiriicf.

^örfcitd uub 3ol)aima nahmen fic atu Bahnhof in

(fmpfang imb geleiteten fic in bic gcfd)miicftc 2Bol)^

mtng. 9l(d fic 311111 crftcu Sale micber iit alter

3-vÖljlichfcit beifammcit f affen, tagte vörfcn*:
-Dr. STito fd)icft euch feinen 9(bfd)icbdgruft. ©r

ift itt fein Vatcrloiib siirficfgcfchrt. Söd)tc mißen,
marmn er feinen (5*utfd)luff geäubert hat ! (vr hatte

bod) bcu an ihn ergangenen Muf eubgiiltig abgelehut
unb wollte ein totaler (5 uropäer werben. (Sr crsähltc

und, baff er eilten Vrief von bir befoinutcu habe mtb
brachte und ©riiffc bou cud). ©leid) baraitf fam er,

um Mfdjicb 311 nehmen."
Bettina bliefte eine Seile fd)meigctib bor fid)

hin. Xann fagte fic: „3 a, er hat mir gcfdji'icben

uub bou meiner Antwort abhängig gcmad)t, ob er

bleiben ober gehen follc."

Uub ald 3ohamia cinmarf: „(5’d mar ein guter,

treuer Scnfd) : id) habe immer gebadp, bu feieft ihm
Siigcthan," — berfepte fic fanft

:

„(5-d muff boch itic()t bic rcrijtc iiiebe gewefeu
fein, &>atma !"

St ei 11 cd fpradj ein Sort. Cttfricb aber erfaßte

ihre öaitb unb 3iigleid) minftc er bic jüngere Sdimcßer
mit beit 'Hugcit 311 fid) heran, mtb ald fie neben ihm
ftaub uub fid) zärtlich an feine Sdmltcr lehnte, fagte

er mit einem fdjöncn Vädjelit in feinem crnflen

©efiefft

:

„Xic alte 3inna bleibt sufammen. nidit wahr,
meine Bettina '< nidjt wahr, .’öamnt'c'"

Unb auf i'örfcitd zeigeub. fügte er hinzu:

„Xe 11 ba nehmen mir aber in bic finita auf,

wie

,,3ä) biUc bviugeiib banim!" fagte Torfen* 31t
1

beu ©efdjmiftcrtt tretenb.

(0 fdjuu mit beiu eit lieben Äugen
nirijt fo warm, fo flraljlcnb an,

TDu weißt, baß wir uita nuiben mäßen,

ßaft ^iebe uns ttirfit frommen hnitn.

ÜUr mäßen ewig fern uns bleiben,

(Ob muh bie Seelen fid) nerßeljn,

4.11 it fliidjtigew unb h altem (Jbntfje

S'oiiß bu an mir rmrübergeijit.

Uerfrijeudjc nidjt bnrrlj beine 6ürite

die Uni)’, bie mütjram ich gewann,

(0 frijau mit bei neu lieben Äugen

4.Hid) nicht fo warnt, fo Hraljlenb an.

B ©rtimitt.

öort wölbet ftdj ber tTamtenhaug,

UW wir einlt faßen —
3»n iitgeubbäimnevn ßunbenlang,

Älß füßes Ähnelt ino lijerjc brang,

ÄUnm bie UDelt vergaßen.

UHirljs mit beit Camieu im Verein

Cer 1,‘tebe drlammrn

Unb falten jeht wir bovt allein,

Ors fdjlügeit heUljod) ob uns {tuet 11

bannen unb k’it-be {nfammeit.

H. lunlj.

Xrij wollte, bu weiten ein flürijtiges Ueff,

ffiin Taille mödjf irij fein!

3rlj würbe bie folgen vom ©h a^ {nv tjcilj',

iDurrij lUälber unb Selber unb ijain. —
Jdj flöge mit bir, irij jöge mit bir,

4flj bliebe allimmcr bei bir!

Unb märeß bu eine Wollte weiß,

Unb itlj ber tliirijtige ^tiirin,

irij führte bid) itt luftiger Weif*

€)orlj über Oiigel imb ®urm. —
irij flöge mit bir, irij {iige mit bir,

irij bliebe aUiimtter bei bir!

Äuf einer in fei im ßilleit üülrcr,

im hitljlßen Ualiitenljain,

fDort, wo ein ewiger ivüljling wäv',

^olli’ uiifer Ol-ben fein. —
irij flöge nidjt von bir, id; {öge nirijt von bir,

drlj bliebe nUfmiurr bei bir!
:i Kode.

|«ft fiir Jirörrffomponißen.

Hm 3aim.

Wir flattbeu im kleinen ©arten,

Oie flocken wirbelten bidjt;

Wir hielten uns bei beit Ifläiiöen

Unb merkten bfe Uälte nidjt.

£)eut’ frij ließe id) frößelnb bas 4?eiißer,

Unb braußen iß fonniger 43Iai —
«h» gingfl mit einer Änbem
Ätn ©artenjaun oorbei.

Paart, (Cajrfiolonie, Süt»afcika. B. jedimiti.

I
( 9lud bem 3ahec 18(U;(i2. >

Von IHavia Bülfj.

(Sd)Uiff.i

®^it ber fmtpp bemefieneu 3eii, bie in einer Motu

| fcvuatoriiimdftnubc auf bcu einzelnen Sdn'ilcr
fällt, fonutc uou Vornahme rein tcchtiifchcr

llcbutigcti nidjt bicl bie Mebe fein; fic mußten bem
häudlidjcti 3-lciff überlaßen bleiben. 9(b 1111b 311

würbe eine ©tiibc bon (Slcmcuti, (Trainer, Sfulluf ober

!

Öcnfelt uub (Sbopüt gcfpielt. Veim Mutritt eiued
neuen Sd)üler§ prüfte ihn Viiloio and) itt 0311g auf

!

bad S fala fptcl. (Sr wählte mit Vorliebe bie (’riur-

j

Xonlcitcr, bte er für bic fd)wicrigftc erflärte, uub
I empfahl, bic Sfalctt fämtlidier Xoiiavteu langfam mtb
unb ftarf mit bem 3’iugcrfitp bou r dar 311 üben.

(

Mud) bie brei Sagen bed gebrochenen Xrciflaitgd, bic

j

er in Cftitbcu, Xerzcu uub Sertc» über bic ganze
SUabiatur fpteten ließ, mußten in allen Xoitartcu ftet*

mit beut crftcu Tyiitflcr ber rcdjtcn töaub unb bem
fünften ber Hufen begonnen werben, „©leidjcr Ringer:
faß für glcidjc Xoufolgcit in bcrfchiebciicr Tonart"
war feine Veßre, bie große Sidjerheit mtb uiiabhäugigc
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Wlcidnnäßigfcit ber Ringer ergicltc. „Sieter Siicdjfcl

ber Ringer auf be nieIben, hintcreinanbrr auguichtagcn*

bcn Iahen," ein anberer Wrunbfab feiner
_J
3Jlet(jobc

bat oft 311 ausgeflügelt fdjtuicrincit Bcstffeningcn,

bcfoitbcr# bet Doppelgriffen, geführt, bie aber gur

llnfehibarfcit ber Icdjnif ocrhalfcn. Der ^ingerfaö

beim Drillet’ mar bei ihm 1—4 ,
2—4 ober gewöhn*

lieber ttodt 1
—9

,
2 9 . xMnf ftrciigftc Bcadjtuitg be#

moblerprobtcu fyiiigcrfaßca legte er überhaupt baS

größte Wemidil. Wben io pcinlidi mußten bie feinen

bpuamifdicu Blbffufmigen iiiuegeljnltcn mcrbcu. „* 'ros-

rendo fft idirnad), ürmwemlo ift ftarf," lautete fein

hon mot bei uugefdjicfter Steigerung ober Abnahme
ber Stade beS Spiele, Buroiber mar ibm ungleiche#

U’infcßeii ber ftüttbc itivb ba# affeftierte Blad)flappcn

ber Blechten, am weiften Porhnfjt aber ein 31t rafchc#

Tempo , ba# ber .stlarljeit 311 guuitcii blcnbettber

Wclänfigfeit (Eintrag tpat. Bn betreff bcSBebal#
marnte er oor itniimügcr Bcrfrfjwcubuug, lieg aber

bie. Bcrfdiiebimg au geeigneter Stelle gern ihren

3aüber üben.

lag ber Herausgeber aUflnfüid)er rtlabicrmcrfe

ber geiftrcichftc Vbraieur mar, ift befannt. Durch

Bingerfaß, Bhraiicnmg ittib BovtragSbegcidjituug bat

er beut großen flaoicrfpicleitbcii SJJuMifum bie fernen,

unerreichbaren Schüße ber Scarlattifdjcn mib Bad)*

idieu M'ompofitioncu imbegebradjt utib crfdffoffcn.

Bie 11u er babei im Sinuc Jdiögt# bcn maudjmal

gopfigeit alten Stil mobevuifierte , io ging er barin

bodi nie 311 mcit tuib bcrhalf ber Mlaugmirfung liier

11ub ba 311 Polierer Entfaltung, ber 3b ee 31t prägnau*

terem BluSbrucf. So c# barauf aitfam aber malirtc

er mit obieftiPfter Pietät 1111b numttiöfer Sorgfalt bem
Slomponiftcu bie flciuftc (5’igen tiimlid) feit. SaS bcn

Weift 1111b bie Seele be# Spieles anlangt, Bluffaffimg,

djaraftcviftifd)*nnancicrtcn Vortrag, Siirmc ber

Wmpfin billig, Straft uitb Seid; lieit beS 9lttfd)(«g3 , fo

lieg er als beite Sichre bafiir feilt xBeifpicl mivfcit.

I5r mürbe nicht iiiiibc, auf bem ncbcnftchcnben gweiten

stlaPicr cingclnc Stellen be« biird)3imclimcitbeit Don*
ftflef# bem Sdjülcr immer aufs neue Porgtifpiclen,

bis bie Bfadjahmmig fein Siob Pcrbicittc, bas fief;

freilich feiten höher Perftieg als bis 311 einem au*

crfettnciibcn :
„Blidjt übel!"

ft-itr bcn Vortrag ber SfautUcnc empfahl er, iirf)

iclbft bie Mctobic mit guter, id)lcd)tcr ober and) „gar

feiner" Stimme oorgufingen, ehe man fic übte. Seit*

timciitalc Seidilidjfcit, willfiirlidjcS ritard&ndo tabclte

er fdiarf, gcftattetc baS tempo mbato and) im Vor-

trag (f.Ijopinfcher Stoinpofitioueu nur feiten. 3luf

große ’ißräcifion iin BlhPthwuS, bcfoitbcvS bei Spu*
fopen nub punftierten Bloten, hielt er ftrcitg. Um beut

BerftänbuiS bcS Schüler# ein Donftiicf nahe 31t bringen,

erflärte er nicht nur feinen thcorctifdjcn 93au
,

5er*

gliederte bie Bonn in ihre Wingcltcilc nub enthüllte

ihre Begichuug 31t ciitanbcr, foubern er legte bisweilen

eine beftimmte Bbee, ja einen Vorgang beut mitfi*

falifcßcu 93 ilbc 311 Wriuibe, er fdjuf ein Programm.
Um ein Bcifpicl angufübren: Mcnbcl#fol)n# prallt*

bimu 1111b Buge in ('mol! interpretierte er folgcttbcr*

maßen
:

„Win non Bmcifclit nub Sorgen gequälter

Mcitich hört auf citifamcm Wange fromme Töne aus

Sfirdicnljallcn herborqncttcn nub betritt, Pon ihnen

gclocft, beu heiligen Blamn. Die frngcnbcit nub
griibelnbcu Stimmen feine# Innern Pcrförpcru firij in

beit fcltfam bercbteii Themen ber Buge, ftreiten nub

ringen mie itadi Iroft nub 9ßahr(icit nub mifdjeu fiel)

mit beit feicrlidjctt Silängen. 9öic. heftige 9Bibcrfnrf)cr

innftrirtcit fic bicfelbcn, mollcn fic erbrüefen uttb itieber*

gmiugcu, aber mit fiegenbem Wlange bricht ein Poller

Choral itt freubigem Pur 311111 Schluffe herpor, ihm

erliegen bie bimfeltt (Bemalten, geflärt itnb getröftet

perUifd ber Mcufdi gögcntbcit Schritte# bie Stätte

feiner Belehrung."

01t ber Stahl ber' 311 ftnbierenbeit Siompofitioncit

lief} Biilom beu Schillern ziemlich freie Haub
, _

boch

ftanb bie SJiftc ber Stomponiftcu feit. 91m häufigftcir

mürbe BeetboPen, Ifhopiu nub ViSgt Porgeführt ba*

neben Staber, MenbclSfoljn, Schumann, >Hu6iitfteiu,

Bi aff, Daufig. 93ad) faui nur mit einigen Bugen be#

wohltemperierten StlaPicr# 3» Wcljör, mit bereu Will*

ftnbieruitg fiel; ber Mcifter aber eine gang befonbere

9?lnhc ö’ab. ®on feinen eigenen ffoinpofitioncn burfte

man ihm nicht# bringen.

91>ie wenig hat fid) ba# Stubien* unb So tigert*

repertoire ber iUaniffen in beit nahegn Piergig 3abrcn

bodi getinbert! Bim: Erahnt# unb Wrteg fiub als

epodjcnutdicubc ©iciftcr bc^ugefommcn, unb ber crftcre

hat ber uncrmtiblidKU 3nitiatiPe. 93iilomS nicht Wenig

für bie Verbreitung feine« BinhnteS 31t banfett.

ifnri Sfüiiin.

SBiiiflel. Xic Wcidjidjtc ba- liicfincii Cpov-Tbeatie

Kovul ile la Jlimnaici uicifi bie intevcffniitc ©iflcn=

tiiiiilidjtcit auf, bnü etnifle fvonjöfifcöc fflieiftcc ilirc

Safe jiictft in berafeiben aiiffüljrcn [affen. Xmü
fommt ber llmftaub, baft bie meiffat bentfdjen ffierfc

in fransöfifdiev UeberfcBunn hier ihre
'
4ivobc beftchen.

2o lum-bcii jämtlidic fffianncridiöpfuiineu faft au«=

natimbfoS jiiceft in ber belgiirijen fOictropolc ancr=

fnmit mib tiejiciftevt anfitcnonnnen. Sind) SBaaners

„filliciiuiolb" rourbc Uor fmsem iit frnnjüi'iidjcr

Spradje jnm elften Süfafe mit einem flnrfeu fiinft«

(erifdien (frfolnt liier fteflcbeit. iüci biefent SrcijiniS

mar beult aud) mie immer bie f|5 arifcr Sfritif burd)

ilire l'itöficu liier Bertreten. Sie Xireftoreu hotten

fid; aber au biejc
,

fomottt finnnjieU mie artiftifdi

fdiroieriiic Slufnabc uidit ijeraunemant, meint fic uidit

mit bem fo uorjiiftlidteu 'Hionnnic=Crd)cftcr unb —
mit ihrem Sennin hätten pritnfcu fönucit.

Sdiou feit lieben Satiren eine ber heften Stiiüeu

biefe-s Ssttftitutä hat fid) Jieuri Sennin in furjer Seit

bie Snmpatliien beb Sriiffelet fßublifumS burd) fein

einfadie* natürliches Sluftreten ermorben. Wefpreiate«

Säitncrtum uttb eitle sfofetterie fiub ihm frembe söe=

nriffc, beim er ift einer Pon beit SSeuineti, bie ihrer

rüttftfcrifdieii tjiflidjt mit Ifiirfchnnn ihrer
-

rrnnscu Straft

^ntti fKflitiit.

Wenfige leiften, uttb 6ci bcncit man banfhar alter*

feinten muß, baf} bie Bluffaffuttg nub Darftcllung ein

(frrgcönis cruftcu StubiumS ift.

Scgitiu madjtc feine Stubien in ÜJSariS auf bem
Conservatoire National de Musiqne hei bem bcfaitn*

teil WcfangSinciftcr Saint ?)PcS*93ai: nub bei Cbitt.

Ie80 errang er beu „promicr prix de cliant“ mib mürbe

barauf au bie Ihcater 311 Antwerpen , Üpon, Haag,

93riiffcl unb BJiailaub engagiert, worauf man ihn feit

1H)1 in Trüffel fefthält.

Seguin befibt einen marfigeit üBaritou Pon buitf*

lern limbre, ber hefouber# in beu „BJfciftcrfiiigent"

fqmpathifd) wirft, mie benu überhaupt fein Hau#
SadjS fomohl gefänglich wie fd;aitfpiclcrifd) 311 feinen

BWiifterleiftinigci! gehört.

l^rfrcnlid) ift c§, baß Scguiit befoitberS für bie

bcutfdje Sfunft mit Cftfev unb Erfolg cintritt.

9Ra|imUian SVrtebricfjS.

|U5 bem jfßeii 3. tmarhims.

f
|I|plaii muh j eiten Sdjriftftc Ilern baufbar fein,

bie fid) ber oft fdjmicrigcit BRiihe nutergichen,

- bie BebcitSfchicffalc groftcr Sfüuftlcr uad)

authentifchen Quellen barguftcUeu. Ein fclji* bcarfjtenS*

merteS mnfifgcfd;id)tlidhcS Vnch h<tt foeben Slnbrea#

;

ättofer herausgegeben (93. 93 ehr# 'Berlag, Berlin,

|

Stcglißerftr. 4). {§# fiiljri bcn litcl „oofeph ooadum.
:

(5‘iti ycbcuSbilb". Xer SESert biefer 93iograpl)ic liegt

. uidit nur tu ber treuen Schilbcrung ber Wefdiiefe

;
biefe# größten WeigerS ber Wegenwart, fonbern and)

itt ber Darlegung feiner Bcgichungcn 311 anberen be*

beutenbeu lonfnitftlcnt bcS lebten Halbjahrlinubcrts,

mie cS iiiSgt, Bi. SBagner, o. Brahma, Mitbinftcin,

Biilom, Sdiumamt, BipiitSfi, lauib unb BJlcitbclS*

fohit=Bartholbp fiub.

ooadjint märe uidit ber bcbcntcnbc stünftlcr, ber

er ift, hätte er nicht neben feiner mufifalijcpcn 9luS*

! bilbmtg nicht audj für feilte allgemeine Btlbimg ge*

iorgt. 9Bic mibermärtig geben fich Heine Sfomponiftcit

unb Birtuofen iit ihrer 6’itclfcit unb Sclbitiibcr*

fdjäbimg; fic alntcit ihren Unwert unb ihre meitfdj*

liehe 9lbfd)eulid)fcit gar nicht, weil fic eben feine

Bilbmtg bcfiöeit. Üfflünner mie oenäiim hingegen,

bie ihr Sebentaug an ihrer SclbftPcrPollfommnmtg
1 gearbeitet hallen, jeigen neben ihrer mafctlofcn ffünft*

Icrfchaft fo pornchme (?haraftercigcitfd)aftcn, baf} inan

and) ait bicfeit feine Polle J^rcube finben famt. Soadiiitt

ift ein fo ebter uttb reiner ftharafter, mie ihn and)

VlcnbelSfohn, Bhibinftciit ,
Brahms unb ÜiSst be*

faßen, on feinen oiniflliugSjalivcn fd)on mirfte

ooadiint als Üclircr am Ücipsiger SfonferPatorium;

bamalS waren lt. a. Bargt el unb Blob. Btabccfc feilte

Sd)ülcr. Er nahm beit Borfchlag 2i#Jt# ait, Pon

ücipsig itad) 9ßcimar 31t sieben , beim es locftc ihn

ber Berfehl’ mit bem genialen ^ßiauiftcu , ber auf

bent Wipfel einer beispiellos gT&ngenben Birluofcn*

carrierc ftcljenb, es Permochte, allem Bfuljm unb Weib*

erwerb 31t cittfagcn, um itt mcltabgeidjtcbcncr Stille

als fdjlidjter .#apellmciftcr feinen Sbealeu 31t leben.

3oad)int lernte bcn mtPcrgleid)lid)cu SdaPicr*

fpicler als Stünftlcr mib ÜMcnfdjeit hodj fdiäßcit. 6’in*

mal fpicltcn ooad)iut unb ßiSgt baS Bioliitfonpt

Pott Bfcnbeldfohn, wobei ßi#3 t mährcub ber StlaPicr*

begleitung immer bie brcmtcubc (figarvc jwifdjcn bem

3ctgc* unb Mittelfinger ber rechten Haub hielt. 2 i#5 t

fpieltc baS StlaPicrfongcrt McnbelSfohnS itt (l moll

potu 93latte, maS bcn Stomponiften Perftimmte, weil

er bod) PorauSfepen fonntc, baf} SiiSgt in bcn Weift

beS loitwcrfs fid) früher Perfenfen werbe. X-cr

große fßianift wollte eben geigen, baf} er Portrefflid)

Pont Blatt lefen föttttc.

McitbclSfohn mar in biefer Beziehung riicffichtS*

Polter. 3u einem Stongert 311 ßoitbott (1844) folltc

er mit Joachim uttb Haucocf fein D moll-Irio fpictat.

Xie Bfotcithcftc für bie Biotin* unb Moftimme waren

beim Sfongert gut Stelle, jene für bcn SflaPierpart

liiert. MenbclSfohn, ber fein SBerf auSmenbig faitittc,

wollte nießt« Por feinen Partnern PorauS haben,

bie aus Bloten fpielcn mußten, ©r ließ ein Bloten*

ßeft bringen, unb bat einen Befamtten, er möd)tc c§

boeß Pon Beit gu Beit umblättcrn, bamit cS nicht

fo auSfähe, als fpieltc er auSwenbig. 9luS feinem

HergenStaft Pcrgid)tctc er lieber barauf, wegen feine#

Wcbäd)tniffcS bemimbert gu werben, als baß er feine

Kollegen gurfufgefept hätte.

Boad)im mar in beit Xrabitionen ber Stlaffifcv

aufgewachfen ; glcidjmoht tonnte er fid) bem romatt*

tifdjeu Bduber ber 9Bagncrfd)eu Mufif nidjt Per*

fdjlicßcu unb er fehäßte and) bie BBerfe bcS geift*

Pollen Bevliog. 2iSgtS fl)inphonifd)C Xidjtungeu ge*

ßclcit ihm jebod) nidjt. Heber bie mufifaUfdje Bw*
poteng, bie 9(rmut feiner (Srftnbiutg unb über bcn

gänglidjat Mangel an fd)öpfevifd)cr Straft hätte fid)

Boachim noch hiumeggefept, ba Wcbanfcitvcichtum unb

WcftaltnngSfraft angeblich „angeboren" feien. XaS
fonntc Boaditm feinem ft-rcimbc ßiSgt aber nidjt Per*

geihon, baß er bie innere Hohlheit unb Webanfcnlccrc

ber fljmphonifchcit Sichtungen burd) raffinierten Bluf*

manb Pott blcnbettben Qrdjcftercffcftcn ocrbccfcn unb

fic als höhere fihifttevtfd)c Offenbarungen aufgefaßt

fchen Wollte. Boadjim begegnete fid) mit Blaff tu

feiner Beurteilung ber Ordjeftcvmerfc ßiSgtS. Xieicr

hat felbft Pon feinen fpmphoitifdjcn Dichtungen be*

hauptet, baß fid) baS „2Öcfcntlichftc" in ihnen burdj

Bloten gar nicht micbcrgcbctt laffe. Darüber mar
Boachim empört ; enthalte eine S¥ompofition bcbeuteitbc

mufifaUfdje Webanfeu, fo föuuc man fic mirffam

interpretieren ; baS fehlenbe „5ikfcutlid)ftc" föntte

mau aber nidjt burch leere BtebenSarten erfepen.

Boachint Ijat es feinem Tvrcunbc &i§3t and) offen ge*

fagt, baß er feiner Muftf gänglid) ungugänglid) fei,

weil fic allem miberfprcd)c, wa# fein B-affungSPer*

mögen „au# bem Weifte unferer Wroßeit feit früher

Bugenb als Blaljrung gegogen hatte".

Boadjitn mar ein treuer ftrcuub Bl. S d) um a it n S,

unb ba er fich Pon SiSgt abgcfcljrt hatte, fo mürbe

er Pon Bl. Böagrter in benfclbcn Xopf geworfen,

in wcldjem ber „burdj Winmifdjuitg iübifeßen



297

fficfcn® l"ä 511 gcftcimmäBoltcr ©eidjtigfcit uerftarfuc
3(o&crt Scftiimnnn her sweiten Schobt jriimadtetc".

x\oac6iin hat c« jritteben* für bic Ijöcfiftc (flirr gc=
hatten

, 5nr Öciellieftaft be« Bon 31 . Sagncr „ber»
iubctcii" ©dnimanit »mirtciU Htorben 311 fein.

3»ad)tm war fclbcr 3ubc 1111b lieft lieft fpiitcr

laufen, weit er fidi Den einem Wlnnben aii(itso(icn

fühlte, befielt liöcftfteä Csbeal bie Stiebe 311111 Mädiften
(ft. Ecr blinbc König non {wnnoDcr mar ooadiim«
Enufpatc.

31 . Saldier fante nmfifaltfdjett ,'uibcu midi, bnft
fic feine feftöpferifefte iBegabimg befäften. 3oadiim
hat bieie »eftauptmig luiberlegt, beim feine Gnhcfter»
nnb ©Eigenwerte befitsen einen bleibenbrn ffievt

noadjimS smcite« Eonwerf: „Stonjcrt in inifuirifdicr
Seife" für Siolinc 1111b Ordieftcr iiimint unter ben
.«oinpofitioncn , bie er in ßnnnober gcidjnifcii bat
imftrcitig ben eriten Mang ein.

Siir ba« SIlufiHebcti ©nglniib« ifl Joachim
feit »iersifl Jaftrcii ein minbcftenS cbcitfo wichtiger
Jaftor, wie er c« feit mmmeftr brei 'laftrscftittcit für
bie SScrlincr Mufifocrftiiltniffc ifl. (Jt ftefit in ber
Mcieftäftaiiptftnbt Iicfnnidlidi ait ber 3lüi;c ber fmdl»
fdjulc für ffinfif.

SBeweÜfräftin für bic Sorncftmbcil feine® ©ftn»
rauer® ift bic Etjatfadjc, baft er Hott feinem feiner
Snontfehülcr bic gcringttc nintcricllc Siitfehäbi»
ftutig für erteilten Unterricht je anitcuoinmcit hat
©oadjint fafttc c« ftet« nie eine fünftlcriidjc ©e=
wificitSpflieftt auf, hinge Xalcntc um ihrer fclbft
lutlfeit 311 fürbern mtb fnnb iidi ftinrcichenb belolfnt,
'nenn feine ©cftiifa' ifjr .(rönnen in ben Eicnft
echter Mimft fteliten.

ontereffant ift ein STouflift, njcidjeit .foachim
itlä ftantioPcvanifeftcr Sfonscribireftor mit bem
öntenbanten @rnf «p täte 11 Ijntte. .fjofmnfiliie
(“rillt füllte auf Srutrag SoacftitnS .(tnmmcrmufifct
nnb bannt pcnfionSbcrcdjtigtcS Mitgticb ber ßof*
fapellc lucrbcit. ißfaten tueißerte fieft, biefe Scförbe»
rang borguneftnten, mcil Wriili SSraclit fei.

„ioadjini brofttc mit feinem Miicftritt. Ea luiivbe
®riln 311m ftanunerbirtuofen ohne Sßcnfioißljcred)»
tinmtfl ernannt. 3oncfttm (eilte bnraufhitt feine
©teile 186a nicber. ©ciin aber, ber für bic gaiuc
Streitfrage fein Serftünbni« hatte , biente ruhig
als »ammerbirtuoS in bet Sfapcllc weiter. Später
raiirbc ®riin STonjcrtmciftcr am Sjofopcrutftcatcr
nnb Sürofcffor am Steter SfonfcrBaforiiim.

ooaeftim patte aß Eireftor ber »crlincr
MufifftochfcbHlc ba« «orfeblagSrcdlt in ber Sc=
nifnng bem üehrlrftftcn, unb c« bnrfteu fciiicrtci

«crüiibcrnngcn fünftterifcher Slrt in ben ©inrid)--

tunaen ber Poit ihm geleiteten Slnftali ebne fein

©mpcrftünbni« Porgcnommeit werben. Stt« nun
ber befamite Minifter ffiüfttcr über 3oitd)ims
topf ftmwcg an« perföntidtei Wriinbcn ben Stcftrcr

Muborff feine« Schrämte« enthob , loanbte iid)

vfoadjim ait ben Sfönig Silhclm, ber bamal« in

fyranfreieft mcilte, unb fette c« über ben Stopf
bc« Miniter« bitrcb, baft füuborff loicbcr ungeteilt
lunrbc. ©in ttharafter mit fteifem Mficfgrat!

Eaft 3 oad)im auch ©cifteSgegemuart befiut,
bcloie« er bei einem Sfoitjcrtc, wekfte« im Ucr=
gangenett Sinter 311 fflranbeulmrg Ftattfanb, 'Ulan
bat bort irndjläffig ein neue« Sftobinm errichtet unb
eine E tiefe unbebedt geraffen, uoadjim ftürgte burd)
biefeibc, als er Bor bic Stampe treten wollte, in bic

Eiefc unb hielt babei ÖJcigc unb Sogen in bic Sjülic.

Man fürchtete , baft fidj Soadjim Sinne unb iyiiftc

gebrod)cu babe. Slbcr im nädiftcn Siiigcnblidc fdion
itanb er auf ben Sfiifteu 1111b rief: „ffleige mtb iBogcu
ift uieftt« pafftet ; ich fefbcc bin mit einigen SBcufeu
unb Schürfungen babott gefommen !" einige flimiten
baranf betrat er ba« iftobmm loieber unb fpieltc fein
Stonjert boit ScetboUcn fo fd)ön unb ruhig, als ob
nicht ba« ©cringfte uorgcfaifcit märe.

®a« iebe genmnbt gcfchrichene Such Sf. SKoiec*
Ucrjeidjiiet aud) mebrcee loitsige Sinfiilfc bc« äKeifter«,
bie er in feinen UutctricbtSftitnbcn Borbradite. Eer
fcinftc^bcrfclben bejiebt fich auf einen (Schüler , ber
ba«^ Tviitalc bc« SJlcnbcßiobnicbeti sfonjerte« febr

pif Iflpfrfliiffiilintitüfn in iurfsritlr.

P n^bee .«arl«ruüev .v>ofhülitie beftcht feit einigen
Xsahrcu ber jdiönc Stand)

, bei« icnieil« im
•'Jcrbü bcfliitnenbc neue Ilicatcrjalir burdi eine

llieilie uou Jlnffühniiigcn bcnionagenber Cpernuicrfe
f nnftlcrifch bebenlfam cinjulcitrn. Ecu sbüliepunft
biefer in« fi fbramat ifcbrn Earftelliuigen hüben itel«
bie Sliaiiiicraiiffüüriingcn. Silit Slcdit btirfen leüterc
and) ba« 3ntcrejfc weiterer streite beaiifprudicn , ce-
fahren bndi bie Seüöpfuunen bc« Sanrenther SHciftcre
eine fo mirfungiiiolle »erlebenbigung nnb ftiu
«oUfouimeiie ätiebeegabe in ber babijdini Stefibtnj.
baft bieie in Sesug hierauf mit ben crftcu Sliiuih
ceutren fidi mcffcit tarnt.

Eaft bie Mavlbrnlice Sühne mit 311 ben berufene
ften Sflegcftätteu SBagncrfiher stiinft gezahlt werben
bai f, Berbaiifl fic in erfter Ei nie ilircm iiiuiifeilijiticn

leucr. 5yclir Wottl flilt unter beit beutifleu 31m1(uicv=
Interpreten al 3 ber ^cbcntcubfieii einer, tncuu nidjl
al‘5 ber Ü'cbcntcttbftc iitierijaupt. ber idtoit nU
oünßliun unter bc*j 3}}ciftcrci i’luflcit in ba* iunerfte
iBefcii noit beffeu SBerfcn ciitbrnun, mit flliibcubcm
CPnthuiiasmue* unb feiuftcr C^inpfiubuiirt für bic cidcit--

ui Weptiifl unb Xaritelüiinr war iciit Sattlicr
' uiic nPcrscuflcnb mtb dmrnftcviftifrfi ^nb er ben ^orc;
ujc(d) fjoljeu

v

.Hbcl unb mcldje tiefe 's»h erlief) feit ner-
lieb er feinem Stcflinuub. Hub bann fein 0icßfricb

!

1

Mitum Iflin fidj biefer poetifdjer beufeu. Xa« mar
in ber Jljat ber pcrrlidjc .^elb, mic er uns au* ber
2nnc üorfdmiclit; bie Oehrc yicfjtReftaÜ, in bereu

|

Gefeit nberidwumenbe ougeubfrnft, finblidtftc ',ii'aioi=

tjit, ftiirmifdjcftc Vicbcöleibcufdjaft nnb trnguüUcv Sinn
fid) offenlutixiL — 9?od) erübrigt q «, bcc> ."oerrtt (>icr=

biinfer als Xriftnu 311 gebenfeu. IHuri) in ber 2)iivd)=

führinig biefer fdjmicrigfteu alter 'iBagnerrollen tljat
[idj ber Miiuftler berpor. Soutolil gcfanglief) nbi bar=
ftcUcrifd) I ö ft c er bic getoaltigc Aufgabe, mctcfjc bie
Jriitanpnrtic au ben iHusfiifm'iibcu fteüt, in uidK
leidjt 31t iibertreffettber SBcifc. 3m lebten t>l ft , um
ber fiedic Jöelb fiel) in iMcpcäfcImfiidH um v'sfoIben
Perjebrt, cunoirfcltc er eine fo bittrctHctibc bramatifd)c
Wcftaltung^fraft

, baft ber .v>örcr auf‘3 tiefftc cr=
griffen lunrbc.

SBa-? bic übrigen ÜBlitiuirfenbeit betrifft, fo gcicO-
!?elc fid) Tyrtxu 2)?ottl burdi ihre auHcrorbcntlid)
fd)önc Siebergab c ber Siegliubcpartie tut«, graule in
Wailhac ;,iumig afö ^rünljilbe burdi ihre hin=
reipenbe brammifcfic Wcftnltnugsfraft abcnnal« bic
^frjeu u\ ihren statt, .'öerr s|M a 11 f envarb fidi

ab? -Äfld)'?, SBotau 1111b Murtucttal burdi bic luarntc
'uut erlidi feit mtb bie bolieiteuollc Wröf?c feine«
Vortrages nufö neue bie allgemeine Spiiipntbic
•V>err 'Jt c b e erhielte ab? Sflctftucffcr burd) feilte

überaus? braftifdic (Mcualtmigs?tueife mtb al§
Jllbcrid) burd) bic bäutoitifdK Wctualt feine« ®or*
trnfl# bcbeiitenbc süJirfmtgcu. Unb nufer neu-
engagierter 3Jaffift, .v>err ft oller, beffeu Poll mtb
cbcl fliitgcttbcö Organ angenehm iibcrrafdite, er-
retditc ab? $unbtn<i ben .<oöl)cpnnff feiner S>fi*

ftmigeu. Srlnv.

%
Btuei nnic Upfrit.

<Smt( (ßcrtiSurer.

Pcbädjtig mtb [diwtvfällig au«gefüftrt hatte. Soatftim
lief iljlll 311 : „ifiit bie llitdiitc Stunbc bitte id) mit
au«, baft bic © 1 f c n uieftt loicbcr in 31 e i t er ft i cf e I n
aitgegogen fommcii."

SSir werben auf ba« geftaltPoUe Sndi 31. SNoferS
nod) einmal 31t fpreeften tommen.

artigen ('ioftilbe 3s!aguer« bie griinblidiftc steimtiii«
berielbeu Derbinbct , bat and) feine Sllitavbeiter in
ieltciiem Sllnftc für ba« Stmiftfcftaffeit bc« groften
Slomantircr« 311 entflamineu gcwuftt 1111b fic mit helfen

1 ©ebanfenwelt auf« imiigfte uertrant gemadjt. J11
jahrelanger iiiicmwegter Eftätigfeit hat «Mottl mit
ben iftm iiiiterftcllten Shilmeus unb Ordicitcrfräftcn
ein ©'itjcmblc fternngebitbet

, ba« als uorbilbtid)
gettcu baef.

Slbcr nidtt btoft in ihrer ('Icjaintwirfjamteit 6c=
tradttet, nimmt bic SfatlSeuftec »iitiue al« SBagncr»
biiftnc eine rncplioucllr ©teffung ein ; nein, fic barf
fid) and) rühmen, in cingeluen ihrer SMitgtiebcr ganj
fteruorrageiibc SBagncrtängev unb Earftctler 311 be‘=

fiften. Ea« hat fidj audi micbcc bei ben jungten
i’tllffii hnnigcn gejeigt, wctdic bie Sleifterfingcr , ben
nüitg mtb Eriftan mnfaftten. Sou alten SKitwirfeiibcii
gc6üftrt bicümal ßerrn ©mit ©et

ft auf ec bic Satmc.
SU« Säuger ftcftt biefer uotft junge SSünftler heute
bereit« auf attfeftnlidiet §öiie. ©ein Bolle«, fdiöitc«,
ftet« in jubelubce Tyrifdjc bie ©rdieftermaffeit übcv=
tönenbe« Organ fennt feine gnnübung. Ecr fünte

1

lerifdie SEBerbegaug ©erftäufer«, ben bic Matur mit
gliingcubcit Stimmmitteln

, einem ungemein Borteih
'

haften Stcuftccn unb fjoftcr ftinlclligcig aißgcftattct
hat, gleicht einer stette Bon fidi fteigembett erfolgen,
sraiim jema!« hat ber Stüm'tlcr inbeffen fehöncr ge=
inngcu unb auobruefsnolter gcfpieU, al« in bat lebten

'

SBagnembenbeu. SBcld) ftcejgcwtimcitbe ©rfdieimmg

rtüln- liniere Oper bradjte al« erftc Steiiftcii

ben ©•imitier „Stglbolb“ uon llteinftolb Setter.
En« Eertbud), wcldie« tciiicu ©crtngercu al«
ivelir Eaftu 311111 Serfaffcr hat , ohne baft e«
lidi be«ftalb 311 befonberer ipradiliditr Schönheit
erhöbe

. ift gejdiieft gcmaifjt unb feilt wietfam
geftcigcct. Eie «cfdjcftuiffc folgen fid) Sdilng
auf s^chlag. Sllalholb lieht bie syrant feine*? per®
tdiollciicn Sruber«; biefe bleibt icbodi bem ©e<
liebten treu unb weift ben ftiirmifdien freier
encrgifcft jurücf. Satbolb befdilieftt uersweifclt,
freiwillig in ben Job 311 geben. Eie (Hetcgcn=
beit fdjeint fid) aßbalb 311 bieten, ©in furcht*
barer Scefturnt — bic .öaubluug fpielt an ber
oftfriefifd)en_Slüte — febvetfr bic Eorfbewoftncr

;

unweit bc« Straube« iielit man ein Sriiiff unter»
gehen, in beffeu Mtaftforb ein 'JJlami mit bem

,

Eobc ringt. Sillen 'Mahnungen 311m Er00 liift
1 Smlbolb ba« SiettiutgSboot, wagt fid) burd) bic wilbc

1

Sranbimg hinan« unb rettet — bei- Mutter ben Softit,
:
ber Staut ben Sräutigam, fid) ben uerftaftten Srnbcr
Een Eaut weift er jurfiet, inbent er eingefteftt , baft
er e« war, bei- ben ©crcttctcu in ferne l'anbc getrieben
mtb baft er focbcit nod) bei bem crftcu fflicbcrfcftcti
bic Slbficftt geftabt habe, ben Srubcr 311 ntorbcit. Sitte«

! ineicht eutfeet Pott Statbolb gmiief , ber iit bic ©ec
ftiitauäfäftrt, um nidit micbcc ftcimjufclivcu. Sctfcr

1 bat baju eine fehl mirffmitc, wenn aud) nidit eigenartige
Mtifif gcfeftricbcu, bic ein Biel bramatifdicrc« ©Jepräge

;

befiftt, al« man Bott bem Eiebcrfompouifteu eigentliri)
ftiiitc erwarten fotten, obfriion bic ©ftörc mtb ©nfciutilc»
fccitcn, barnntcr ein gang munbcrnoUc« Ouintctt ba«
mufitalijd) ©•igenartigftc unb Scftc hüben. Sind) an
einer md)t miftjuBerteftcnbcn ©ftavaiteriftif ber ein»
sctneii Scifoncu fehlt c« nidit. En« Crcfjcftcr macht
)id) oic Lmungenfdiaftcn ber moberneit .^nftrumens
tntiou 31! nuftc, bod) mein- in äuftcrlid)cr Seife, nnb
3u bent .StcaftaufgcBot be«iclben foutraftiert bann
mdjt fetten bie im gansen nidit geniigctib fftmpftonifdjc
Einlage. Etc Oper, mit .heim Srcitcufcfb in ber
Eitclvotic reefjt gut bcjcl«, ftnt liier fcftr gefallen nnb
ftnbet gaftlreicfte Sieberftolungcu.

_
Mehr nod) ftat mich ber ©irfoig gefreut, ben hier

u r f p r 11 <ft « „E a « H n m ö g t i dj ft e Bon a 1

1

e nt"
in gerabegu nollcubetcr Aufführung unter Srof

-

stlcffcl« Leitung, gefunbeu ftat. Ecmt, wenn irgcitb
eine Oper, fo märe gcvabc fic im ftanbe, ©djutc



298

marfjeiib, uns au« bcm ©tilmirrfal berniuSäubnngcn,

U'ctdic« bic komponiere nbcu 3üngcr fflggner* bcruor=

gerufen haben. Uripvud) ift fein iePöpfenfeOea Meine,

aber ein migewöbulid) feiner Stopf, ein üontebmer

teflcftifcr, bei- uou «Kein (fluten mtb tmmentticti non

betn alten Muten ba« SJeftc in fiel) aufgeuommen unb

»erarbeitet hat unb nun, an Biosan anfuiipfcnb ober

bocti an befielt große Siitalfübe, mit Weift, Wrajte

unb Slnittnt unb einem flaiij erftanntietien fbmpbomidicu

Meiebitf gefaltet. Tvreifief) Umtbclt es fici) liier mcf)t um

jene« ipmpliciniidie fflefen , welche« bas ÜBagucr»

nrdjefter djurafterifiert ;
bei Uriprnd) bitben «sing»

ftimmen unb Crcbcftcr einen eiulieittidicn, fuuftuollcu

Jlpparat, in bcftcii Suiten icbodi ba« nntiirlidje,

burd) fflggner auf ben .stopf gefeilte Gcrßältui«

loicberbcrgcftcUt ift, iubem bat? Bofalc uicift btto

Bcftimmcnbc ift. wäbrcnb bic Csnfmimente fügen, er»

flanken ,
an bev tehnrattcrif if tciluebmen unb bc»

illciten, unb bub immer, bei Pollern fflobtftang, bod)

fo bisfrct, baß fid) bic ©ingitimmcu in ieber Pfote

Weitung Pcridiaffen föuueu. 2 ic lebtereu finb mcift

in einem fpriitienbcn Barlonboftft gehalten, ber ben

niobcrueu, halb biejes, halb icne« fingenbeu Bühnen»

fihrfttern itatiirliri) »iet Sdtwicrigfcitcn bereitet, iem
Xertbudi liegt Bopc bc BegaS’ gleidimnnige ,

tu

Sentfdilanb unter bcm Xitel „2 er Xitgcubwäditcv"

bcfditut gcluorbctte Stomöbic 31t Mniubc, bic in flottem

MoiiUcrfatiouSton unb mit luftig ciugcfnbettcu ,'sutrU

gueu ben Beweis bnfiir erbringt, btt ein licbcltb

Scib -,u bctnitcu bub „llnmögliibftc uou nitem" ift.

Sie ©niiptrbllcn buben liier bie tiuucii 2 noib

tuiifere ttorjügtidje Soubrette). Ptüidic mtb X_rcm=

ftabt unb bic .sperren fvriefe, S)r e it eitf c lb ,

® einiger unb St öl)Ier_ inue, Wie fd)on oben ge»

fggt, ein muferbnftcä teufcmblc. fiorl itSolff.

feffore 3 <ibn®fot)U genoffeu, perlcugnet in feiner Bluff

nicht ben teinfuft ber brei Stationen. Bon feinen

Banbsleittcu haben StaScngui unb Bcrbi, uou ben

ftranjofeu Bigct, uon ben 2cutjd)cn fflagncv — unb

gioar'übcrmädjilg — auf ihn eingeioirft. 2c« leg»

tereu „Sntbiueben" aus bcm „Sicgfrieb“ erflingt

mit frnppicrcuber Xeuttidifcit in ber (ficifterfcenc.

Xrob biefer Sinflängc ift bub bebeuteube jetbitiinbige

latent Stefano« liidjt 511 ucrfctinett. teilt Btclobitcc

ift er freitid) uiefit ; er beoorjugt ben reciiatioifdjcu

Stil uub biilt ben brmnatifdjeu Sluäbntd, inöbc=

fonbere bei bem in Milbiger teffinfe fid) äußernben

ricbcepmirc ,
aiibaucriib io liocl) gcfpamit, baß ber

teiitbrucf beb llebertricbciteii unb Monotonen ciitftclit.

Xie teböre finb jumcift wenig fangbar unb unnötig

iditoicrig gcftaltct, bodi uid)t 0611c eigenartige erotijdic

Färbung. Dleisuott ift ber metobiöfc X1IU3 ber Sltumeu

im Sloeiteu Stete. teilte für fein Sitter erftnnu tirfic

Weife offenbart Stlfano in ber söcliaiibtuug beb rcid)

uub glüiijcnb ftingeuben Crdicfter«, baS er friion jeot

faft wie ein SUiciftcr belierrjdit unb beut er maud)

neuen liarmoiiifdieii teffeft a&suflcluinucu loeifi. 2a«

ben Untergang ber .staramaitcn fdjitberube 3iitermcjä0

ift ein teltnujftücf mufitatifdier Wlalerei. Sille« in

altem gewinnt mau, trobbcitt ber 24 jäl)rige st ompouift

mit ber „Duelle uou tenfebir" feilt fflert pon bauern»

ber StcbenSfätiigfcit gcjdjaffcu bat, bic llebcrjeugiiug,

baft Srauf Stlfano ein uugcwül)ulid)c«, hoftoollc«

Mifrfjc $rieff.

Pif Judlf uon infrijir" uon 3-rflitü

il'fano.

W. »reSlnit. 3m liicfigctt Stabttljcater gelaugte

bas terflittgSmcvf eine« iungeu italicuifdjcn Sfom»

poiiifteu : bic jiueiattige Oper „2 i e O 11 c 1

1

c P 0 11

te ti f d) i r" uon Stauf Sllfano jur crftcu Sluffül)»

rimg unb errang einen terfolg, ber um fo hoher am
Sitfdjlagcu ift, alb bas uou Buigi Siltta angeb»

lief) nad) einer arabifdjcit Begeitbc — gebidjtetc fiibrctto

burebau« unbramatifd) ift.

jefib, ber JiUirer einer Starawaue, bat nur

•vsebraa, ber Xodfct eines arabifdicit Sdjcif«, au her

Quelle ber Dafc tenfebir ein itäditlidjeS Stcllbidjeut.

Sic Siebescrgiiffc unb XrcucMwürc bc« Sftaare«

werben burd) baS Srfcbclncn ber gelfeSgcftärtcn

Sanlola Siegln unter&rodicit, bie feit bem Pot 3 af)rcu

erfolgten lobe ibveS Bräutigams bem fflaßnfinn

»erfüllen ift. Sic propbejett ben Biebcnben Unbeit;

beim Cscfib, ber bet XagcSanbrud) mit feiner Sfara»

wauc weiter sieben tnuft, folt bett Mefabvcu ber fflillfte

erliegen SDlit bem Slnfjug ber Siarawatte jdjltcftt

ber erftc Sltt. teilt mufifnlifebcä Srttcrmejjo, tu

welebem bas Crdicftcr im Bcrein mit bcm hinter ber

(Marbinc erfcballetibett Mefauge fscfibS imb feiner

Begleiter ben SSSnftenfiurm unb bie Beniidbtung bei-

sf arawane cinbmefsbob malt, leitet 311m 8iucitcu Sfft

hinüber, öebma ift nacb bem Mebotc iftreS BaterS

öabneffa bic Braut bc« BcbuinetibäuptlingS Stnbbour

geworben; mit telefattg uub Sänjett 1111b mit ben

uom Barbier Slbbullab bcigcfteuertcu ©päften feiert

man bas .boebseitsfeft, 2a erfdjallt plöblid) bas

'sammern ber Klageweiber, welebc bic 9!ad)ridit uon

3efibS 2ob 1111b uom Untergang ber Starawaite

bringen. 2tc tcoftlofc ®ebma erfährt burd) Siepta

bie Zauberformel, mit wcldicr man Xotc befdiwörcu

famt. 3u uäd)tlieber ©tunbe ruft fic ben telcift beS

(Siclicbtett herbei, bev fic juerft ermahnt ,
weiter 311

leben, bann aber, ihrem Stüttgen natbgebenb, fic

aiifforbcvt, ihm 31t folgen, worauf sjcbntn ben lob

im SBaffer ber Duelle finbet.

DiefeS Sibretto giebt wohl (Gelegenheit 3“ finn»

idien fccuifdjeit Xablcaui' unb enthält unftreitig jur

Bcrtomitig geeignete SRomentc, wenbet |id) aber hoch

mehr an beit mufifalifdien ßljrtfcr als an beit ®rg>

mattier, bev in betn juflenblidjeti slompoinucu fteett.

-r-vanf 'Sllfano, ber 1875 in Jieapcl geboren Mt, tu

Baris bie ©diulc ,
in Sieapct bas «onfcrbotorium

bcfndit uub bann in Seip3ig bat Unterrtdjt be« Bro»

3franh Blfaiu».

latent ift, bas auf bcm (Gebiete bcs mufifalifdien

®rnma», für welches er alte wcfenttidicn (S-igenfdjaftcn

31t beftben fdiciut, uorauSfiebtlidj MvofteS teiften wirb.

Bicllcidit geint fid) aud) feine mctobtfdjc terfiitbimgä»

traft fpätcr ftärler ,
als fic fid) in ferner terftltugS»

opev offenbart, in ber er au« übertriebener Tvurcht,

banal 311 werben ,
ber SRclobie 311 guufteu beS bin»

matifdjeit SHccitatiuS cutfagt haben mag.

®ic uou Stapetlmeifter Sfficiiitraub geleitete

Sluffübrung brachte ba* SSScrf 311 bollern terfolgc.

2aS prädjttg Iltngcnbc Drdicftcr uub bie ©oltfteit,

unter betten bie Xanten BoreberS (jpcbma) mtb

Bcbmtc (Sicpta), fowie §crr SBallnöfcr ( 3 efib) her»

Porragten, würben, miteiuauber wcttcifcriib ,
ihren

Slufgabcn Pöltig gerecht: nur bic teböre ocrmodjtcn

ben übermäßigen Slnforbertmgcn nidjt buvdtweg 311

genügen. 2iir eine angemeffeue SluSitnttuug beS

fflerte« war gejorgt worben;
_

ait bem Slufmarfeb ber

Starnwanc lialimcn fogar uidit weniger als fcd)S

SHappcu teil. 2 er Beifall war ftarf, bei- amuefeube

Äomponift tunvbe wiebcrbolt gerufen.

A. H. üllüwben. 2a« Programm bes erften

S(boiiuemcntsfon3crtcS bei- muf i tolif eben Slln»

bemie enthielt nidit weniger al« brei Xouwcrfc,

wctdic teils überhaupt, teils luenigftenS für hier nodi

'Jloditüt waren. So lernte bns 'Ibiindmcr Bttblifnm

in Selij XritfcfeS „S.vmpboniti tr»(fion-

crftmalig ein Söei't grofädt Stile« pou bcm genannten

Xonfcber unb biefen bamit guglcidi uon fetucr bc»

beutcubfteu mtb audi für weitere .Streife utelletdjt 311=

gäuglidiftcu Seite leimen. $ic mciftcrlid) gearbeitete,

gebanfcitreidjc unb cigcngenrtete_ Xonfdjöpfmtg faub

eine giinftige Slufnabinc. te-benfo u tu p c r b 1 n cf

«

nadjfompouin-teS Borfpitl 311 ben „Sl önigSfiitbcru",

bei bcm allerbing« bic mtereffante Slrbcit mtb glonjcnbc

inftrmncntalc teintlci&ung bod) uod) über bcm agent»

lidjeu tbematifdjen unb mclobifcbcn Sern ftcbcii. 2 aft

c« aud) nuferem ÜJleiftcrfänger öeiitrid) Bogt au

Beifall nidit fehlet! würbe, wenn er 3m Slbwcdjiclung

einmal als Somponift crfdjicn, mar wohl iclblt»

Uerftiinblid). ter wirb hefamttlid) nodi m biefer

Saifon mit einer ueritablen breiaftigen Oper, „2 e r

A-rembting" betitelt, an ber hiefigett J&ofbiibue 311

fflortc fommcit. S11S „SviiblingSfommcn", emc m
bcm Seife nlS 3wifd)eugft«nmfif figuricrcttbe ordie»

ftvalc Sonfcbilbenmg, bie an« uon ber Slfabcintc al«

Sfoftptobc flcbotcit würbe, ift boii glflnsüolter itiftru-

mentaler ffiirbuug mib mcift flitffigct- mtb eingängiger

Bietobil, ohne tut« ttadj biejer Seite bttid) befonbere

üieuheit ober teigeuart 31t übcrrgfdjcn. 2er rcdite

Biaftftab für bie Bcnrtcilimg eine« bcrartigcn Stinte«

Wirb fid) natürlich cvft ergeben, wenn basfelbc itti

Üiitbmcn be« sangen fflerte« erfdiemt,

* *
*

A. F. fflien. 3bv Referent bat einer Sipung

be« SBotcntlub« beigewobnt — cigenttid) bcm Stousert

einer licblidjcn fftauiernobige ,
tncldjc« Pott immer

groftmütiger Uanbäinamifebnft gahlrcidj bcfudjt Würbe.

3-ränlciii Stephanie ffl a r f i e w i c 3 bat. fid) bei hcfdjc»

titln bas Silauicrfpiclett nngcwöbnt. -sie trug ffleber«

,311 feiten gehörte« St onjcrtftüc* op 7b bot: — letbcr

ohne Drdicftcr, mußte fid) jctbft 9tcb’ mtb Sfntroort

fteben ,
mtb ade lutti bödift cigcnbänbig beforgeu.

Sin biefer mmötig crfdjwerten 2oppetaufgnbe hätte

ietbft ein „fertigerer" Siünftlcr wenig Brcubc gebubt.

2aS ift gegen ba« cigentlidiftc fflefen eine« ffonjert«

geriebtet teSlcidjWobt Würbe uielc« bübjtb uorgcbradit,

namentlich im Orebefterpart baS präd)tigc Tempo dt

Marcin. ®cr bvauouröfc 2cit trat bagegen etwa«

sitviid mtb riß nidjt gehörig bin, weil er pevwtfdit

uub flberftaftet war. einige nette Ühe&tigfetten folgten

im Programm — hierauf bev halbe BattbSmamt

tebopitt — 3itmBcfehluft uatilrlidj: Bisst. Ohne bn«

ungcfattcltc sflauicr feitt Sondert ! — SJftauIejit fflav»

liemiej, bic ttod) gar feljr jung ift, wirb tm Bcberrfdiett

bei- ffunftmittel PorauSfiebtlid) Salb oicl freier werben

unb fobamt perfönlidicr! Xcdjnifdjc« evfdjcmt

bei ihr in guter Sdjiilung tiidjtig Porgebtlbct. 2a8

"ebte mtb ©ödjftc itt ber ffunft fatm einem memanb

gehen, baS rauft man fid) — nehme u. Oft erft ber

DtuidMg fo lieblich, wie ihr Bäcbelit, ber Bortrag fo

poctifdj wie ihr Slitgcuauffditag ,
ja , bann famt es

ihr gewiß nidjt fehlen! - 3n einer 3iuifcbcnmtmmcr

lieft eine Slolornturfängcriit ba« Slbenbrot tftrer

Stimme crglängen mtb tuarf ©träußeben Pott Per»

blaßten, Pcrftanbten Bapterblumeit unter ba« Buolu

(mit. Sie fang nämlich bic große SIric an« SloffimS

„Scmtramibe".
2er 85 jährige Berbt, bem baS unerbittliche Me»

jd)icf bie treue Mefährtin feiner Sage Pott ber Sette

geriffelt, faßte [ich jufammen, unt ber Bcrblieheiteu

ein eblcS fiinftlcrifebeS Xotcnopfcr nuf3urid)ten mtb

ben alten ffliamt burd)glftl)tc bie Begeiferung ftürmt)iber

3ngcnb! hergergreifenb erllingt feine Klage ! fflaßr»

Ijaft geniaie Slifte leudften auf mtb bloß Wenige

allsugrellc teffeftc fiept man ,
Pou langet ®anb nor»

bereitet, fdjon Pou weitem auf mtS 3itfomtnen. 2tc

Pier l’czzi sacri — Ave Maria mtb stabat mater,

beibe für gcmifdjteu tebor — Lodi alla Vereine, für

jraucneßor — Te ileum lamlamns für ®oppetdiov

unb Drchcftev — maebten unter Berger* Beitung erft»

malig im ©cfeüfdjaftäfonsert anSgefiibvt, tiefen tetit»

brud auf bie öörer. 2as waren burdjauS ferne

greifeubaften Spätlinge, weldjc man eine« berühmten

BnntcuS wegen refpeftPoll 311 Motten brauditc, fon»

bcm burdj fflärmc beä Sfolorit«, Xiefinnigfcit be«

tentpfinbeitS
,

Sartljcit unb ©cwalt bc« MefiiblS»

auSbruefcS auSgcseiebnctc Sdiöpfnngcn,

I
—
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Inif 3

— Bom Berlage uon ©chriihcr .© u g A Po in
~eipjig imt> jjiirid) murtcii »cröffcntlidn 1 ) p[f Zither
für eine Siiigftimmc imb Bionoforte uon 9lrthur
»fjctjei' (»P. 1. 2 lint> 3). Ziffer ift ein feiner
anufif», her am Sfoiiueutimiehen fein Bcljagcu finbct
foiibern neuen ©ebanfeu »luSbrueJ giebt. Befonber»
flimgidjön finb feine Sieber: „Siehegroerhen fm
Herhfte" nub „füiiijret nidjt baran". 2 ) Pin Momponift
bev au nmfifalifrficn Siamucltäcinfällen ebenfalls niii
Stols »oriihergefjt, ift iyranf JUfano, bei- liier

mittelfdjtocre Stahierftfiefc (Pin alte» iifärdicn «Nor»
imne, 3rf)crsino imb Balfc) berauggab; bcfonbci«
ortgtneU nub anmiitpoff ift ber äBnlgtr. 3) So rerfit

jcitgcrcrtit fonttttt bub ffiubcrfcftfpici
: „Minbcrlcbcii

int SSittter" »on O.» er mann (t>p. 115) (Sidmiitg
uon ffi. iRoßbcrg). 2a» Borfpicl liifit ©eine, Peiio
Harmonium nub Slaoicr sufaniiticnflingcn itnb ift

ebcitlo anfprcdjcnb gefeht loie bic foigeitben Pinsel»
unb 3 ,0iegcfäugc. Tic 0djluBpiccctt bestellen fidj
auf ba« 2öcthnarf)t«fcft. 3^icfe STompofitiou erhebt
Mt horf) über bie tribial gefefcten faftfpiclc für fiiiibcr.

y£, cmpfcfjlc« finb brciftimmigc 3 raue u d) ö re
üon 3:1). @a Ijmaii n ($rübling«wiiubci‘) unb uon
g. ©djerer bidj auf" unb ,,3rriit)ling unb
Jnebe ) r 2)1 amt erd) örc uon 3. @d)wart3 u3m
öcrbft" — etn fcfjt cb(c3 Tonwerf!), bon 3. Weiter
(Wcbclwaücn unb Tic Raufet) unb uon (5. .fcirfd)
('toufjc öeimat); ein gemixter ($hor mit 3)ariton*
foio unb XtlabicrBeglcituug bon 33. Sßogel unb ein

KJ,
3toci 0opranftimmcu gefdjricBcncr (fhor (bev

120. ^fa(in) non ®. Kcinerfc. 3m grü&crcit Stil
gebarten i|t ber etnfiimmige SDltinncrdjor mit tftabicr*
ober Crdtefterbeglcituitg bott T(j. WobBert«!!)
(op. 106) „Thalatta", (Öcbidjt und) £citop()oitS 9hui*
baftö bon 91. ftrettner. ö) ftompafltioncn non
<!* ««»gert. (£« finb Briffant gefeilte Tangweifeu
btc er bem durfte fiBergiebt, bäumtet eine $o(onalfe,
etn SBaljcr unb eine recht angenehm in« (Mebör
gwnwJIJaHa^abn«. ©ine 3b»)tfc, „Wnrttf ber
(virocfen befcblte&t biefe Wtppfachcn fürs mattier

f

SW»nföerIa«
a

3. Tanger in Möln
hat einen „Mübtcnfdjatj rfirftlabier* herauSgcacbcit,
oCl‘ ut

.
3«t ber 3-cftgaBcn feljr bicl 9lnf(aug

Mitben füllte Tiefe« 144 ftoltofciten uinfaffcitbc billige
Sud) eiitiiiUt 347 Sieter, Eperuarien, iätije, füiiirfriie,

gaton» unb flaffifcfte Stilcfc, tucidjc in fortfdircitcnpcr
Erbmtna Pom Sciditeu (um a»ittelfd)i»crcn uon

i- 0 n I f a () r t gefdiidt bearbeitet finb. Piueiit
anberen BebürfniS cutfprcdjcu 100 ein» unb jiuci»
mmmtge Sptelliebcr mit icidjter «a»icrbcg(eitiiiig
tiir Stinbergorten unb Familie. Jit bcmfclbeu 3.1er»
lagt crfdjiett eine Steife ttott gemiWten Pijörcu uon
<jr. 5I6t, 8i. Stumm, ffi. 55ilfc, P. .fiirfd)

»•A«. «irdiijof, SN. Sfnicfd), P. IHciuecfc
unb Siub. Sßrapon.

— $ic fflttfifalicttimnbiung Jllbcrt Slitcr in
Stuttgart giebt unter bem Sitet: „Stuttgarter
Er cp eft er» Stu 8g ab c" eine Sammlung auäerltfcttcr
«labtetfnUe aus ben ffletlcn »on acetpouen, Wojart,
Ppopin, ©djuntatm unb ©djubert für Crdicfter »011
SB. aber! iuftrumentiert peraug. Pin praftifdjcb
Unternehmen

, loctdjeg befonberg bei SpeaterfapeK»
metftern 3(nttang finbct, ttjclrfje bie gutgemüfilten imb ge»
Idjidttuftrumenticrtcn tpieccn für bie SiuifctjenaffSimifit
bcrlucrteii. SiSper fiiibevirfiicneii: ©d)iibertg„®cutfd)e
Ximsc", Sdjumanns „Stncdjt SHupredit", aeetboPeuS
Largo e mesto auS Sonate op. 10, 9! r. 3, nub
SUtogartg Slnbairtc au3 ber Pierpäubigen Sonate 9ir 1

SluBcrbcut gab borfetbe Scriag unter beut SCitei

„SiIdicr=JBtumeu" ein Potpourri aus ben fdjöiiftcu
Siebern bon Sildjer mit unterlegtem £cjt fürs äiano— »on äng. Sin bev gefegt — Ijcraug. Sie Slug»
mabt ift fing getroffen unb ber ffifauierfab leidit.
Srijltefifid) fei bc« frifdjett unb ntclobifdjeu äRarfdjc«
„SSanberluft" gebadit, ber im fKittelfalj mit einem
Siebe ui 31crbinbung ftept. Pr ift »on W. stod)
fompotttert.

— „Pud) ift ficutc ber fieifitnb geboren." 50 alte
unb neue 3Bcif)nad)t8licbcr für Sdjute unb
$au*, berauggcgcbcit »on t)r. Prüft ©elberblom,
$aftor in St. tßeteräburg. 2er Herausgeber bat
bic gcfdjmacfboil geluäfiltcn Sieber io cingcriditet, baß
fie ein» unb mcfjrftimmig jur Begleitung beb Sflatücrg

ober ber Orgel gelungen mcrbeit fönneu. 2er tabei»

iofe lottfab ift nteift Pou öcm gcmiituollcit Heraug»
geber befolgt.

— Ebenfalls für Sdralc unb Staus bcftimint

finb bic »on 31. 3H: ©ubi nuegcjddmct barntoni»

fierten Pboralmciobieu ('Jlitoua a. b. Plbe,

Sdjliitcrfdie 3'urtibanbtung). Tie Pboriile, 1311 an
ber 4ial)l , unb merftimmig gefegt nub andi für ben
©ottcgbicnn benimmt: fie minimen juni Teile aus
betn 1». imb IS. Cialirliuiibcrt unb finb iutegriereube

inidie"

tC,IC >C* 2d,lt - roi«=^olücinifdien «efaug»

... r7 3» ei fi u a di t »ft im tun ng. Pin iintcrmesro
tur Mlarncr Bott oof. ältcifi tiicrlag uon Stabtm Berlin, 'ftotsbamcrftrafic 85 1. Pin diarmantc
i-ortragsitud, lucldtcS ein nltfrau.söiifdie» Jileilmadin
lieb als ©ruubllienm mit ©cfdiid beuiigt.

iuitfl uni) iiinllffr.

..
~ r ri«ind

!

10,(1 um c ber Mölncr xtompo=

SV*
wnit \>cti|cr idmfit, ift and) bao „vicb ohne™,- i‘a* Wufifbcilaflc ,ai r. 24 briuat. Tic

gelobte Uittraitfi uon jart w behanbeinben 3,Jor=
jdilaflcn. bcuu'flt fiel) halb in ber rcdjtcit, balb in ber
Itufcn .v>aub nub tritt befonber* im 3 ,0, fd)cnfatu*
Ihmpathtid) auf, mic fid» überhaupt ba*5 Stiief suin
mt rff«tuen iUirtraß mit eignet. Tie ber .xtlauicrpicec
lief) attiddteBcttbc >«uinan^c fiir Tylötc , Violine ober
4'toIoiu-cUo imb Mlauicr uon ctt. 'Wöhrmann bc-
haubclt eilt ntdobiiri) lieblidjc* iWotiu.

. .

“ Quartett II bei and 3Bieit bringt in
leinen 4>roßrammcit immer ctü>a$ ibctonbercö in 33ctua
auf fddagfräftißc Siomif. Syenit ein 3uicvat..y 1 • ••

i
* • n v v ui 1 1. ^otuu rin vMi)cntr

über eilten bic Cbcfunbhcit förbcriibcu ÜWalsertraft
tm innen iMebcrtafcIftil Uertont »uirb, fo tuirft ber
Wegentah uon Tert imb Ton au fidj fd)ou fomifd);
ttunmcii icbod) btc uicr toaeferett Siinticr bc^j Ilbch
qiiartctts ptöbliri) eine Wilitärfaitfarc au, bic bn^3
Jicflame^ntfcrat in? rcdjte ijid)t fcht, jo uürb bnmit
ber Stets sunt iradjcit nur ßefteißert. 3n anberen
Quartetten tuirfte ber 'Mi\i bc« Tertee. fomifd); iom ber flcmcii i^allabc: „Ter Tvifdjer. " Ter .s>elb
bcrielbcit, ent Warbcticutcnam, fifdjt am älfccreSttfcr
nub c§ crfd)cint ihm eine Sirene, bic ihm mit tucincm
^irm tumft. Ter Lieutenant Hemmt ba§ 9)ionoelc
ent unb »tafelt: „Verehrte« Wccrjcbilbc, ne, id) ach’
»«rfln, nicht in bie tSec." Senn ^rofeffor Übel
Cl” !

?fs»
tcr «(ye|id)tcrfd)ucibcn", ben eoloncfaua

„Sßeltfdnncrj ' aiifunbißt unb feiner .Vtlaac über bc«
öcbcit« oamnicr einen friidfett „0d)i cberifdjcii" im
Ticibtertcltaft tolgcit läftt, fo tuirft and) biefer .ffott*
traft crhcttcrub. Momifd) ift au Berbern ber Wcaciifai)
üC‘3 feierlichen (Mefanßcö 311m blibbimimcn 3ttha(t bc«
uo[f«imrttd)aftltd)cn 33crid)tc« eine« IäitMid)en Ü3üracr=
mepterS, ber ba 31t melbcn mcifj, baft in feiner «c*
mcinbc „baö ^ontuicl) biirchflchcub« bon ben
Mhern fclbit crjciißt merbc, bafs ba<5 ^cbcrDtcl) eine
bloBc ^cbcnqucllc ber Leiber, baljer and) uidir be^
louber« auäflcbchnt fei, bnfj bic (5>iirteu au« 9Jlaiiacl
an irenntmnen feine Qbfteräciiqnuß haben, u»c«halb
btc Obitfortcu bon ber Umflcßcnb ucrfdjmäht unb
nur Bon @d) tuetnot nub (fißcutiimcrn Uerjehrt mer=
ben Tic Sirfintfl ber munteren 3Mcr0cfaitne mirb
önrd) btc ßcidmtacfuoüc, faft fömttc man faqeit burd)
btc fnnftlerifche 9lrt bcs Üortraßy 31t einer uoll be=
fricbißcnben erhoben, lieber einen fcfjr anacnehm
fltngenbcn Tenor Uerfüflt Dr. 2ßilh. Stiglcr, wie
auri) ber jtucitc 33af) (fügen üöcifj eine fdjöitc
mctalligc Sttntme Befiht. Tic ÜJltttelftimmcn erfehcit
burd) fomifdje Pointen ben 2)iangcl au (augfrifrf)e.
Xaü Stuttgarter .Stöbert ber llbclgeicllfdiaft tuurbe
)ct)r itarf bon 33crföulid)Fciteti bcfudjt, bic matt fonft
111 Sionserten nidjt ficht. Tie 2«ad)t ber ftomif imb
md)t ber SJctifif hat fie angc3ogeit. ^

e^ffcnlidjcii lUnfchcn bie £nitt=
garter 9Jhiftftnftnnncutcit=3nbuflnc audj im 9lii$laiib
|teht, bciucift ber chrcnbolle Auftrag, tucldjcr ber!
ö*im«^0d)icbiuahcr, '^iattof or tef ab rif" bor=

ff 1

8

3- & s
4>- 0d)icbmahcr in Stuttgart im Laufe

1

bcS sommers bom ruffifdjen Äaifer 311 teil
1

tuuibc. tote hatte ttümlid) ein 3nftrument in rcidjftcm
«ci3c=«ti_l alö (>fcbnrt^tag«gcfd)cuf für bic

Malierin bon 9tufjlanb 31t liefern. Ta« Silabicr fanb
btc bolle 3i>fncbctthcit be« ^atcit.

r “Tv/
® r n 11 f T

*

li ö T u n A c »- ] 3n Möln mürbe
fjclij' ein g a r t tt e r « G ilur - 0 1) nt p h 0 u i c auf=
gerührt. Aü« bierfähtge Slicrf bewegt fid) auf ben
röaljncu ber ftjmbboitifchcn 3Bcrfc uon 33rahui« unb
hatte einen ftarfen (frfolg. Ter Mompoitift hat e«
im Ofursemd) felbft gdeitet. — 3m berliner Ql)crn=
theater be§ 3Beftcit« murbc bic fomifdjc Qper: „Ter
s

4> r i ti 3 tu i ber Seinen" bott Ctto 0 hfe" mmt

erften SRale aufgeführt. Mehrere Piecen bcrfelben
Tanbcii groBeit 33cifall imb nuifjteu miebcrholt n»cr-
beu. Qohfe ift ein ftompomir uon Begabung bie
übrigen« nod) einer Weiteren (T'qichmtg bebarf. -
''!* -'lüm würbe 9Ji a « e a g u i « uciicfte Qper „3 r i

«"
init einem blojjcu XHdjtiiugserfoIge gegeben. TiVlUnfifm arm an 111 clob ifdient 0djwimge, enthält aber bc*
tonber* mt sweiteit 9!ftc Steifen bon parfcitber Sdjöu--
*,CI

*; ^ c,‘ dritte 91 fi fiel ab. Ter kremiere luohutcn
an »000 ^cvfoncujiit. Ter 0ip fofteie in ben erften
-par fettreiheu 40 /yranfeu. — Ta« in eine effeftreidje
Eper üoii_ Pli orbn uo iiiugciuanbctte Siu'boufdic
iiniitd „.ycoborn" erruug bei ber Pffttiuffültvitiig in
stmiaub einen gerabciu feujntioucUeii Prfotg. - '(im
Tiienrer »on PTiviftiunin fatib ein eiuaftigcg iBerf
»oiu Monipouiiieu ©nfton Bord) Bcifnll. O's Iicigt
^otltno" unb legt bie Cavalleria rustirana fori'
:il»to, ber Sohn »on Soin nub Tumbu, licht bic
oditcr pou Solu nub Sllfio, WriijicKn, unb cutbccfl

,iu tput, bitfj fie feine Sdnucfler fei. Pt lötet Sllfio,
ben vJtÖrbcr feine« latere» imb (Mrajtella wirb wahn-
Itumip Phutts »icl Tntgif fiir einen Operuaft! —
,tm Imiifitncr Titcuter gab man jüugft bic

, fjifto»
rt feile Eper" (iolmun Hilft »on Vingclo Teifuro
in 3'nguitciiUitHo ein „rcligiSfc« Tinuw", Ttubilli’
»on ütnfiitcle Pirniiii, nub in »inilittib eine neue
‘ perette, 'finpo, »011 91 llicrtoiii.— 9liis ÜNa ii ii bei m mirb iiug gciuclbct: 9(ut
- 9i0»cinhcr gelaugte im üieiigcu Hof» unb Dlntionnl»
tnedter Herrn Hoffiipcilinciftcr .Terbinnub Sauger»
„i orurö»d)cit" al» (veftoper ,iu Püreii beg „Tubi»

J,?.

r
:

.

s,,r 9l»ifiilmittg. So feierte ba» JtJerf mit fciitcm
ILVciltcr cm oiihiliiiim: crftcrc» mürbe »or 25 „uthrcu
am 13. iliitt 1873, hier sunt erfleu 'Dlute itufgefiihrt!
eg erer trat »or 40 öiitireu — eine faft »ierjährigr
lluterorcdiiiug iihgeredntet — in beu itevlmub Per
lltetigni Buhne ein. Tie forgfiiliig »orhereiiete 9Iuf=
tuhniug, »on bem 9lutor geleitet, fanb btu Ichliaftcften
Bcitalt bc» faft dusuerfauftcu Hanfe», Tie hnhfdien— rrifcttevfaLtc. bic gefdiieft iuftrumentiert finb imb eine
ongtucilc nub uiit'fuuggpollc Hiirmonificrung (eigen,
tonrben umher mti> _ciitbrurfS»otI 511 pteiiör gc'hrndit.’
Herr Sauger, hei (einem Prfdjciiicu au bem reidi»
inittraiiftcu Airigeutenpiilic »0111 'itiihiifum imb einem
Ercticitcrtntdi ftiiriuifdi hcgriiftt, erntete rcidilidicn
Bntall unb bauftc am Sdilnifc »011 ber Bühne
herab tu flirten beiuegtcu SS»orten fiir bie oielcu
Bciuetic ancrftniieuber unb mobHuoUcnbcv Sithe
9lad) ber .vcnuorfteltiiug fanb im ««itjcrtfaale bc»
Hortlientcrs etn .Teftnft ftatt. Herr ffleheimor 91c»
gieningsrat »f ift er er ergriff juerft ba» Siäort nub
ubcrorad)tc bem (luhttar and) bie Bnunlation bc»
Pironherjog», beftelieub in bem iHittcrfrent 1 bt taffeMin Jahnugei' Sölocit. Sobanu gralulicrteu HerrE üerourgcntteiitcr Beet nub Herr Hofthenter»Cmtcii=
baut Biincrinaiin. Sic 9lufprariie be* Icptcrcn
Ptrantldtiien mar hitiuor» unb geiftuoli unb enthielt
am «cotiiiie bie üJlittcitnitg, baft bic Thcaterfotiiiuiffiou
111 .luei'feiiiiiiiig her Babicuftc SitugcrS, in bcficii
fontrafitidicu Bcriiältuiffcu eine ihm loiHfoinmcuc
dcubcning eiutretcti Inffcn luolie. 5m BnKlmiife fanb
barauf ein .vefteffeu ftatt. 3lndi fm'icr Bcgrüftuitg
hielt Herr Maufniatnt Mn hu eine längere iNufpradjc
nub uherrctdftc bem »erbicuftPolleit Jubilar namens

i.L. i«',')'

,c,mcr iOeaterfrenube ein ©elbgcfdjenf »on
»UU 'U( f

.

<»- T- -., ‘"5 .^crli >' erbaftcu mir foigcitbc 91ddiricht:
Pute fuu|t(crt|dic «roBthat, roie fie in iihitlidier Seife
»OV iahten VCntott slluhiiiftcin PoUlmtdjte, hat fiirt»
1 uh bei- Mlautcrpirtnofc Serruceio B. B lifo ui glön»

!

3C110 flii«gefuhrt. llntcritiipt bom ^hilhnvinonifcheu
,
q rdjci tcr fptcltc er in bet: 0iitgafabcmie au Pier

I

} heiibci. innerljath brci Sodjeu bic ©aiipterfd)cim,unc.i
auf bem ©clnetc be« SFfaPterfottjede« uon 23adi hi«

1
u«$t m «gefamt biergehn Mlabicrfongerte. 9)1 it bev
jait bttrdigehcnb« wohlgcliingcitcu ÄMebergabe bev*

i

leiben gab cv nicht mir |taunen«wcvtc groben phhfi*

I

)ri)cr unb gciittger 9lu«baitcr
,

foitbevn and) wieber

|

ttbcrgeiigcitbe 23cweifc feiner überaus hcvborragcnbcn
piamtttidjen ,yal)igfeitcit wie feine« cmiucutcu .')ic=

probiimoitSbcrmcigcit«. Ad. Scli.

. 7* ?!'!• Ä “ 1
‘

1 § r “ 0 c fd)reibt mau utis : Tic

r . * »

MlaPierpabagogm geidiäute fyrau S ö h n l i u=
^ettad) trat neu lid) al« $j$iaiiiftin crftmalS in
btc ^errcntliditctt, Sic fpielte mit ber 33toliniftin
4b t c t r o w c p gufammcu brci ©ouateit bott 33cc*
thobcit unb befunbete babei eine folibc, aüfeitig au«*
gcbubctc Tedinif nub eine gereifte fünftlcrifdje 9lu"f*
töfumg. Tic Mongertgeberiu, ihre «Partnerin, fowic
J?crr 3of 0 1 a it b i g l

, mcld)cr ben gcfattglid)en Teil
be« 9lbcub§ mit gewohnter 9)lciftcrfd)aft anSfiihrtc
Würben bom ^nblifiim burd) rciri)cu 33cifaÜ au«*
ßC3 ctchnct. Schw.
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0 "1“ ®tuttoarter ßoftbcatcr hat bie lomnctjc ton üapclluieiiter«, wirb im »erlaß non (51). Scribncr bcn »augruiib für ba« non ©ungcrt angeregte Sfcft,

J.
:
ne; „Xie i_ bcv"t)_rolu' non II 1' o r B i n n niti

|

ein ©udi mit ©ertragen non 9llbcrt »iemami, 'Jlorbica, fpiclbaii« aitgcfaufl. Sollte c« .um »anc bcSfelhcii

i

®«™mie »ninbt unb niclen mtbcreii »iufifgrößen fomnien, fo »erben bntin midi Xoiimc r fc an b er c

r

VaiÄ*

-

gefaltigt, borii
|

crfdicincii. 6« fall and) niclc noch uiibcfaniite »riefe Stomponifteii, nidit bloß ©ungerlS, jur Sliiffflfiriiiia

.... ^'7 l-'irfltiuldjiir.iu' - 1 oi'f biirdjmi« iucIobi|d) lnib : ,)l. Kbagncr« eiitljnllcii. * gefangen. — Sie non innerem ©lalle bereits ac=
Iwe nstörnaeftr" bc« StibrcItoS iiberfcbcii. Siefc« — t'luf bem ©outeoarb bc«3talieu«iii ©ari« nicht lolirbißtc Säiißerin Miß »cgiua bc Solch bie

{m Urine^ÄZi«?
1

I ^"C1 ' *Sal,°" '!
11 ^h,\n,,.? r “ ,,K- b™ 3»« Gbitß ffl n r t i n unb bie ßofpigiüftii,

ein Crdiefter bilbet, roctdic« non einem Stiibcnmäb,
j

Ijörrolireu bcn ßeiuiiufd)teii »tnfiFgemiß bat. *
djcii (Sri. ©utter) biriflicrt loirb. £ic 3ntriguc bc- : — 3u einemOr fl c (fang er t fiir Jlaf fifeije M ircf)cn=
lorflt cm mufifa(ifc9cr ,yrci(jerr, ber in einer 9KaSfc iiinjif in $urin fam bic st ö n i n i n uon 'Italien «» . . _

. m
fidi bei beut fFiccitaliPgrafcu cinfiilin. Ser bariuloje mit ber Si lonpriii.ic'iiii! uub ber ©riuscffilt -'äliliti

©erlaß ttttb Mcbaftloti ber Kletten KÄufif*
Sdicrj löft fidi halb jur allgemeinen 3iifriebenf)cit eigen« nad; biefer Stabt imb ließ fid) üon bem 3cltung Werben ntttl) in» nädiften Satire wie
««f. »onmelrter.imr bah ©»blitmn nubgefebloffen ©cncjiancr Stonfcr»atorium«bircftor ©afji, ber ein bisher «nt bie ©erooltfommnung biefeö
bleib . Äcr (id) cintßc muntere SBklobien nnb frifdic berühmter OrgctPirtiiofc ift, baS Suitriimcnt in ber «lattcb bemüht bleiben würben neueloitfißnrcn aitliorcii imll, ber bc)iid)c SForUiug« idieber» Swrboocur-S-irebe jeigen uub bnroni beridiicbeucü iT.T ,,! !,

’'
. .

wttroen neue
fpicl. ifrl. Sutlcr bot bariti eine icljr aufprecbcubc uorfpiclen. * litterarifd)e flräftc für bclehtenbc fbachauf,
Wcftalt; fic fiiißt wie eine l'erdjc, bejonber« in ber — Ser Sampfcr „»ugiifta ©iftoria" bat auf f«he gewannen ; fo hallen Wir für bie »eiben
fflaljevciiiloßc uub tanjt baju rcdit grajiäb. liui feiner lebten Jyaljrt nad) Ülmeiifa eine Ktcilje ber erften Quartale unfere« jWanjlgftcn 3ahr=
bas gute («eltiigcu ber Pom ßofFapcUiiiciftcr Scrru Derborragenbfleii ciiropäifdicn SBillmeufüiiftler nad) gang» eine ilbhaiiMuna ban ©rofeffor
?.- 3ieicf)cnb crgerßeleitcten »rentiere erwarben fid) 9!cro?)orf gebradit. Unter ber Slißrung 'fliorip a iabaTf nh«. ibie .fierrcu 91. .yiromabg, ©der SMutJer unb «rauh (jatleii bic llcberfalirt gennid)!: bie Samen

^ 3äda*fobtl. „TOelodifdieb uttb

ifrl. S>. Wiefe r uamliafte ©crbienftc. Sembridi, (Jamcä, Schumauii«)&cinf, ÜJlcihliiiacr
*armontfd)c(> bei Mid). SBagtter", ferner

...
"7 '(und"", bie befall ul e ataguer= unb bic .(jerren (f. tiau Spf, (5. be Meoife, ^Ulauron" «5ffal)8 über ba» tnaberne »irtuofentum »on

jangeri", itelit an ber wpibc eine« Sameiieomitf*. ©cuigimgiii, Saliguac, Saleja u. f. m. '.'lud) armij Dr. jbertn. Slbert, über ,ba« malcrifdtemeldieo einen .yetbjiig gegen bic ge|d)ina(flo|e uub Sdialf, ber t'lntoii ©cibl al« ftapcllmciftcr crielieu
ntatcrttaie

graufame 'jlobc liiiteruelimen loill, audgeflopfte »ößel wirb, folgte bem Smprefnrio. *
(Sicnteni in beit Siebern «alt Sol). 21 r a t) ui

«

auf Sainciiliiiteii 3ii tragen. Hu Söiillioticn biefer — Sie »riiber Wcmuuber in Kiew JJorf haben 11 1,9 .»über bie »laoierlitteratur ber legten
armen flciueu Säuger follcu biefer »lobe alljährlich folgenbcn iiaiben ©rief erfüllten

:
„3di hörte, Sic »ierjiß Sahrc" »on SB. Möttgerb, eilten «tu»

3.1", -bferfottet. *
,
Ä? «f

0 »" ‘hl W«»e«f**» Sfrtlfel über be» Mrfprüng ber

aigcrtn, itelit an ber «sptbc eine« Santcticomilf«. ©cpiguagm, Saliguac, Salcja n. f. m. 'Jlud) Srniij Dr. fiertn. Slbert, über ,ba« malcrifdtenieldico einen .vclbjiig gegen bic gc|d)inacflo|c uub Sdialf, ber Ülition ©cibl al« »apcllmciftcr crielieu
^ ,7 ,11 „ i

materttaie

graufame 'IXobc iiuteruelimcit will, audgeftopftc ©ögcl wirb, folgte bem Smprefario. * ®lement itt beit Siebern“ »on 3of).®ra #m8
auf Sainciiliiiteii 311 tragen. Hu »Unionen biefer — Sic ©rüber Wem uub er in Kiew JJorf haben ,,ub ,,über bie ülaoierlitteratur ber leßleit
arnieii flciiicn Sänger fallen biefer 9!obe altjähriid) folgenbcn iiaibcu ©rief erhalten: „Sdi hörte, Sic «tertlg Sahrc“ »on SB.Möttgerei, eitlen mu=
Sinn S_pfcr faucn. .* hätten fiir eine cdjte Krem onef er ©ioliue beu fifüfthetifdteu Sfrtifel über ben UrfbrUna berSer „SUgcinctnc Seutfdic »inftf, ©rci« bau IHOüti Sollar« auögcfchriehcu. Sd) habe u ... . ., ,

®

herein hat auf (hriiub feiner iicuen Säumigen nun eine fald)C »ioline ; wollen Sic mir alfo fagen
Jdtuflf noit Dr. St. löor u eff er, SHltteilunoen

ein (an«fd)Iiefjlid) für bie »fitgliebee bc« üjercin« wie Sie bu« herauäbcfomiiicit, ob Sie ed)t ift ober
“ber „Sllufiflebeit in Qlinnlanb“ »on

bcftimmtc«) » re i « a u « f dir e i b e n crlaffeii. (?•« nicht '< ;fd) erhielt fdjon 500 Sollar« bafiir geboten, ‘förof. SBatter »eßet u. ». a. in »cteitfdtaft.
fuib oafiir folgcnbc ©cftnnniuugei! maßgebenb: 1) fyiir gab fic aber uidjl her - fiir 12 000 Sollar« aber »ür ben beHetriflifdien Seil würben un«
ein größere« ft)tnpl)onifd)c« Crehcfterloert

,
gleidjuiet gebe idi fic Sbncn gerne!“ - 3u ber Sljat ein bc Lr ,.

„

af*
U

„
“"®

ob in gcfd)Iof|eiier ober freier Sonn, 1000 SB!f. 2) Silr fctjcibcitci SJenfd)! *
WertboBe Mobetlcn »on Sßeter tHofegger,

ein ftonsert fiir ein ober mehrere Streidjinftviimenle — (Sc f r o log ie.) Ser Senoe äleffnnbro © et=
Dr 3ul * Söeil, Dr. 3. !H. SUisntaun (©ern),

niit Drehcfter lilX) ®f. B) ffiir ein shimmcrniiififroerf tiui, einft ein uielgciiannter »inftler, ift geftorhen. löerbertSohr bad) un» »on anderen ®id)tern
oI)»c .SaflUicr (flt)o iiin

1

für «trci^s öbci* 33Ia§iiiftrus (5t umr 3820 iit 5iouarra ßcDorcn, gefiel in bcn nt»cröcbcn. SDic uufetcc Atöi*rcftooiti>cn=mente, getrennt ober gemitdjt) oOO SWf. 4) 5?ür eine fünfäigcr Sahreii in ber 3talienifd)cn Oper 311 »ari« lt! „ i«!I!!!? !.„»
(^faitflöfceitc iivotjcicn ücttlö mit Crdjcitcr :iOO 9jjf. unocinciii unb oiitfl bann nadj ilailanb an*? 6ca(a=

ttW® wber «on.scrt- unb ©peennont«
(Sie C5:infeiibiuiflcji fiitb an bcn CMciicralnuifirbticftor t()catcr. «ettini ()ciratctc bic fransöiiidjc (©ftnaccin *äten ^ ^ie übtv bedeuten»« ffünfilee rafrf|e
St e in Pa d) in ffleiningeii 311 ridjteii.l ,>)elia (Millcbert , bic fid) bann Xrcbclli nannte nnb 91ad)tid)fen bringen unb bereu Stllbniffe »or<- (aoiiäcrte.) 9(ii« 9 agbehurg wirb eäctifo berühmt itiurbc wie ihr (hatte, Pon bem fic führen. Würbe bcirädltlidt »ermehrt, wie Hd)an« gefehrichen: Ser hiefigc Sehrcrgcfaugper» lieh ahei Halb trennte. Sicfer ®l)C entfproß eilte

' .1 1 ä „cm, ber alteftc unter ben Schrcrgcfangpcreiiicn Joditee, bic and; unter bem »amen Srehelli ietit

nu<t| S c »««ftsertioe Stubftattung nnferer
Seutfdilanb«, beging bic ffeier feine« liu jährigen eine bctanuic Sina ift. — gn bee ©atiier Stirdie -i'1 * 1"'» Immer reifer geftaltet. giir bie
»cftchcit«. Ser Ihlanjpunft ber fcftltrfjcn ©er, Etieinic du Mont hörte »or furjem mitten im 9I6citb= mufifalifdien SKeifagen haben Wir 3» ben

mente, getrennt ober gemifd,.) 500m 4) 5«r eine fünfäigcr Sahrc, in b„ StalieÄn dp« mVr» u« "» I Tb« ^ .I CrZnT©efaiigbfccne größeren «til« mit Crdicitcr HOO 9J)f. ungemein uub ging bann nactj SRailatib an« Scala=
*‘n' b'c un8 ub‘r ^tonjert. unb Opernnooi«

(Sic einfeiibiiiigeit fiub au bcn «encraliniififbireftor tbeatcr. ©ettini heiratete bie fraujofifdic Sängerin t ‘Ucn ' wie über bebeutenbe ftünftler rafd)e
Steinbad) in »feiniugeit 311 nchten.) 3clia (hillcbert , bie fid) bann Srehelli nannte mtb 9tarf)rid)fcn bringen unb bereu Stilbniffe »or<

,
sertc.) 9lu« ffl agbc hin g wirb eäciifo berühmt wmbc wie ihr (hatte

, Pon bem fic führen, Würbe bcträdlttidi »ermehrt, wie Hd)un« gefehrichen: Ser Igcfigc Sehrcrgc)auguer, lid, aber halb trennte. Sicfer (1
-

1)0 entfproß eilte
' 1 „ . ; ä T e,,^cm, ber alteftc unter beu ScbrcrgcfaiigUcrcincn Soditcr, bic and) unter bem »amen Srehelli ietit

*'* 'B»f«rati»e Slubftattung nnferer
Seutfdilanb«, beging bie ffeier feine« «uj übrigen eine Detauiile Sioa ift. — 3n bee ©arifer Slirdie 3eit,,,*g immer reifer geftaltet. g-iir bie
©eftcljc"«. Sec (hlanjpunfl ber feftlidjen ©er, Etieimo du Mont hörte »or furiem mitten im 9lhcitb= muflfalifihen ffleilagen haben Wir *» ben
anftaltniigcu war am 21,. »ouem6cr ein großartige« golttäbienft bic Crgcl auf 311 fpiefen , aber nur ber früher befdtiftigten bewährten ftomponiften
STorigcrt , tu bem ber ©raiiufd)»cigcr Scl)rergc|ang= ©farrer mcrltc ei unb fdjicfte einen hiiahcii hinauf, '

,

’ ’Z,1 J!
»eompomnen

nerciii (Sirigent: Sapclfmciftcr 3of. Rrifdien), her um ®rhinbiguugcu einsujicben. Sicfer fnub bic
,,cuc imhtige Sliitarbeiter gewonnen. Siefc

.(pallefdic Sehrcrgefnngbercii! (Sirigcitt : llnipeefität«, Segel jiuar in Orbuuiig, aber bcn 7sjä()i-igcn Or=
unfcw ©emühnngen Würben oud) troß ber

'Utuiifbircftor ©rofeffor Otto Mcubfc), berScipsiger gnuifteii Sctormc tot por bem ©ult. Sclornte Harfen «onfurrensett bttrd) fietigen jlu =

chrcrgcfangbercm (Sirigent : Sapellmciftcr ßan« Wae »oinponift, lauge Sahrc Sfapcllmeifter au ber wad)8 ber Slbonncnien belohnt, ßuiii« itt) unb bei- 3«hiläu„, «»ereil, (Sirigent: 9!ufir= Opern comiquc uub bann Sapdlmeifter unb ürganift yt ,e fmbe.t ,„ir wbtreftor (hu)ta» «sdjaper) erfolgreid) ntilwirften. in Kotro Dame de Cliamps nnb hatte beu erfranften
3:e ',c haben Wir bieS »er ©arliebe nnferer

fanb fein ZBettflngcn gmifdfcti beu cinseliien ®er= Crganifleii non St. gticimc nur »ertuctcn — 3n ©eäuumeranten für unfere Leitung }tt

fj”
c" fbnber« bic 3eftd)öre würben Pon fämD ©ologna »erfehieb, 70 3al)tc all, bee bcfannic ©eigen, banfeu, bic un« immer Wieder »Ibreffen jener

lidicii Jiitwineubeu weit über 500 Sängern, au«= haner ffiorini, unb in (frcmoiia ber chcnfo rcuoiiu ©erfönlid)feiten »erraten, bie beb Slbonne«
geführt. ,luf bem ©rogramtn war ba« .(tuuftlieb, mieetc ©icteo Chrulti, ber fid) Pom einfadieii 9le= . . , , , „ _

ba« »o(f«tiimIid)e unb ba« ©otlilicb bertreten. — beiter 311m (Spef be« btiihenbeu (hcfdiäftc? cmpor=
u,tn‘® ü>egen »ie gebührenfreie 3üfenbnttg

3« einem fionserte bc« ©enger Siammennufifpcrcin« gefchwungen hatte, beffen (hcigcit in Station großen
**** ‘©robenummern Wünfdien. ölir bitten

trat and) bie fdjönc Sängerin, ffrau Olga ». 2 ii r t = »uf batten uub öfter« prciägclrönt würben. — Sctir aud) für bic Sufunft ttm »iefc frcUttblithc
»ohn auf uub lang l'icber »on ©rahm«, Sd)iihcrt Scthaffc ift in ©riiffet, faft !H3 Sahrc alt au« Stufmerffamfeit
unb .Hnbolf g-rciherrn p. ©roehajfa, barimtcr ein bem Scheu gefeßieben. (Sr hat feiuerjeit boet bic
lieb, weldjc« bie ©citagc ber »cucii 2Rii|if»3eitung Seitfdirtft ,Le Diapason“ gegriinbet unb war bann

©erlag un» Mebaltion
gchradjt hat. Sie fnub ftürmifeßen ©cifall. jahrelang K()cfrebaftcur bc« „Guido musical*. 1839 »er „Metten 9Wufif«3eitung".— 9tu« ©nri« wirb 1111« mitgeteitt: Sejanirc, hi« 1847 hat er ein bramntifebe« 3at)rbudj heran«,

—
ba« „antifc Srama" Pou fioui« (hattet, 311 bem gegeben imb feine ÜSufiD unb St)caterhi6tiott)cf war
jsaint = eaen« eine cffeFtPolIc »infit gcjdiricbcu bic rcidiflc uub foftbarflc Pou gaitä ©ctgicu ©r hat
bat, tarn nun auch im Cbäonthcater 3111- Slitffiihriing. fic bem Sfontcrnatorium in ©riiffet Pcrmadjl. * »eftettmigen auf bie ,,»eue JJtuitt- Leitung"
S? Ä'1

?
11119 befonber« bic ,ßßmnc au - (©er fonatua (ß r i cß t cn.) Sicgfricb StB n g = (äRf. 1.- pro Quartal) werben iebenett »on ollen©ros »011 Sri. ©aearl) tuimberfeßoii gelungen 1111b uer wirb bitreß ein Stiigcutcibcn gehinbert, „fiiinfD ©oftanftatten unb SButß- ober 'Bluflfalien.ftanblunaeiimit einem hohen ( - gefchtofien. bie Perfditebencn ©or, reiieu" uadi Spanien »nfiinnh r.t-nnirmh , s L ¥ B npamn “““

.

”Mt ““ttwiten-ßanblungeit

Sctormc Harfen jfonfnrrenjen bttrd) fietigen 3«,
_an ber wad)8 her ülbonncuten belohnt, Sulu

ldnmftcn
*‘He *a**“ 9er Vorliebe nnferer

_ s„ '©ränumecanten für unfere Leitung ju

©erlag un» Mebattion
»er „Menen 9WuHf«3eitung".

.... .1 hohen t- gefchtofien, bie »crfchtcbenen ©or, reifen" nach Spanien, »ußtaiib, ©nglaub u f w ui „ ....
-

Ipicte, bic Wollen SBIamier, uub Sranciidiöie ließen uiiteruchmen. — Scr Somponift ©corg Sfrcm fee
ent3es 'nBe"°™ ln 'n U11

J
biebercit« erfipienenen »lim-

emo tiefe SEtrfiiug snriief, wa« man P011 betn siein, imirbc gum artiftifdicn Leiter ber „©hitbarmonia" -
llll| ftIli' en CUiartulS naißgellefert.

(id) profaifdjeu :111b atabcmifdjcii Srama fcl&ft liidjt in Slthcii gewählt. — »ich, Strauß würbe ein, ^rtis 6et früheren Sohrgänge: 1880
gerabc behaupten faiui. — Sn ber iiciiciiOpbracomicjne gefaben, feine fpillphoiiifdie Sichtung: Son Qui= 6f 8 1895 ßrofeß. Slf. 2.— , ütobbb. Stil. 3.50, ©rachtbb.
ift aud) nahe ber Sühne eine große Crgel angebracht jotc" in Üonbou auftuführeu. — ©iorij Stiofentha t

®ff. 4.—, 1896, 1897 ßrofeß. 3Jir. 4.— , Kwbbb.
worben, ba ui berfchtebcneii Opern 3. ©. im fehwarjen foiigcrticrt gegenwärtig mit gtänsenbem Succcß in 3Jif. 5.— ,

©raiptbb. fülf. 6.—. ©injelne Cuariale
dcantt n. |. I»- biefe* ©nftrnmcnt ge, »menfa. — Sic erfte bramutifeße Sängerin am hi« 1890m. Quartal ä. 80 Sf„ »on ba ab k Wt. 1.— .

braucht wirb. beut criten bicdfährigcit popu= Suririjer Stabtthcatcr, Set- ©iaric Sciffcrt eine ©imetne ätumm.rn i -tu oif eunhnnhii.rf.n , ; i„n.Mmt frottiert in Stille wirte brei Sdjwcftern mit : Wienerin, würbe für fünf Sahrc au bic Sckinci n.iil l an. T « im "*
Ißercfc

,
Sufanna unb lUargarcte ©baigneau, öofoper mit einer flabresaaae tm» stucim sme

2ci"‘n k X- - ©rachtbecfen a m 1.50.

©eßelungen ouf bie „Meue Wuflf -Seitung"
(9!f. 1.— pro Cnortol) wetben jeperjeit pon ollen

©oftanftote unb ©mh- ober ©lufitalien-ßanblmigeii

für SKaPicr, ©ioliite unb ©iotoncetlo errungen hatten „»aufitaa", einen 2cit feine« ßontertfeßett Dpern’ ®ßluß »er Mebattion am 26. Mobcmber,
1111b Stitcfc non ©ecthobcu prächtig fpicttm. sd,. cßftu-s

, Poltciibct. Sic fou in Secsbcn äucrft änf, «««gäbe biefer Mumtner am 8. Scjember,- 311m (hebad)tm||e 9lnt. «5 e 1 b I s
,
be« bcruhiu, geführt werben. Sic (hemeinbe (hobeäberg hat bereit« »er näcßften Mummet am 22. Scjember.

I- - ^tAUwybX'v-' AH

D

*ek«tm.t: Dr. a. »ootoSa ln Stuttgart. - 2>cmt un» a«rl„8 SatC etüntng«^ In Stute«««. - (Äernmi(goi,«»nt«9 in ertwl»: motett Soffmonn)
=

&mn ^itc( unb ^nbattSberäctdjniS
,

foioic wti imb eine 2»nfifbetrage ; ledere enttjält : Ernst Heuser, „Sieb oljne üöorte" ft(«bierftürf* G Wöhrmann
„Stomanje", für Jlöte, iMoltnc ober üBiotoncetto unb ^laüicr.

' ’ 1



1. ifteifage yt IHr. 24 bcr gleuen !Rit(lK-3etfiinfl. XIX. Jahrgang.

länb Itrfjt fäux auf ben wtg.

Wut CEbelfannen raul'djtit

Bei fanfftm BrgElhlang;

Pas BeftroUb liaftt ju Iaufdjen

Qfmr lieblidjem ©efang.

Bott jBber £d)*n ggmieben

£piir! es im «mfcn ^ag
3*en S)alb- unb (Boifesfrieben

Im heiligen liPeiljnarfjfsfag.

3Ruf beut uevfd)netten Gkunbe

(Sin Birripein etitfam pBljt,

"Bas mit beut OfjlDdteinmmbe

Bun labEt |um ©ebet.

®av uiele |ntb gekommen
Hub fudien ^ergtnaraß,

3Me heimlich pnb bsblommen

Bon fdjtua’Bi* £orgenlaß.

5Ije trübes Ins fyignisbtn

(SrfjBtlt Eilt ^ofitungspraljl,

5m tiefen JDalbesfrieben

3 erflattert ihre Bual.

- -t1 ic 2b c U rt i!
) d) ü u u ii

fl

21 1 d) n r b 21* n g it c r s Pott 5Hu=
bolf Siouis. ( 2*erlag pou
'©veitfopf .s> in* t c l , ücip-

,'iifl.) Ter SJhutdjner Sdjrifh
ftcllcr ijoniö bat tit btcfcr Sd)rift

mit großem Jyletftc unb mit uicl

'-Pietät 9f. SBagncr als ÜDfcttfdmu,

.Stiiuftlcr unb Genfer beurteilt.

Seilt ©ud) tuirb auch für jene,

bic feinen 9(n fiepten nidjt bei:

pflidjten, bc2»l)fl(b nidp ohitc2Bcrl

bleiben, weit er bic Cu eilen forg*

fähig bcitftgt hat, um 311 einer

mögiirfjft farblidjcit Writif uor-
311bringen, Untere ffaut finb bic

©ctradjtuugcu i'oni*’ über ben
„abfoliitcu unb bebiugten" ©cffU
mismu* be« ©apreutbcr ©feiltet*

foroic über beffen ©eftiebungeu
311 Sdjopen hau er. Tiefer bat

fiel), tueil er nun ©fufif luenig

peritaub, abfällig über M. SBag*
uerb J 0innerfc gecinftert. Cie«
erhellt au* Schopenhauer* ©ric*
fett, in bcucu er 11. «. bab Tiidjs

rüden alb ©emeis für beit „2l*il=
len sunt lieben* annift unb fid)

überhaupt tun einen groben Teil
feine* Mufebcu* felbft bciShitori*

tät*frf)tuürmeru bringt. 9tid)t
bcipflid)tett fann mau bcr 2lit|id)t
bcs ©erfaffer«, bau bic berrfcbeitbc

Vorliebe für 2Bagitcrfd)e Opern
cbeitfo ein mobcnicr Sport ge*

morbcu fei, tuie ba* Jyahrrnb
unb bic 2lufid)töpoftfarte. Tie ge»

ränfcbooUcn Tagcöcrfoigc 2Bag=
ucrfchcr ©Serie auf nuferen ©iil)=

nett feien nur fd)ciitbar unb einem
©iißoerftänbnto 311 Perbauten,

©tcllekht bod) itid)t. Gftcr fötmtc
mau c$ beut '©erfaffer augcftcbcu,
baß ba* pilgern itad; ©aprcutl)
eine ©iobcfadjc ift mtb baß mau
beit ©cfud) bc* bortigcn.2Bngncrs
theater* in ftraitfrctd), Gnglanb
unb Slmci'ifn für „fasliionable“

halte. Ta* Sud; Coiti*’ tuirb

alle» in allem SBagncrfrennbcn
uicl Vergnügen bereiten.

— „2Bo bic Straften
e it g c r tu erben", Olefd)id)K

uon 2llfrcb ©orf ('©erlag

© a 11m er t & 9J 0 u g c , ('5 r 0 ft

e

w-

Ijain unb Veipaig). Ter ©er:
falle r febilbert ©orfommniffe in

(leinen Stabten, „tuo bic Straften
enger tucrbcu" uttb tuo bic iieute

felbcr ettglicrstgcr unb flctnlidjcr

finb. Cb biefc 2*orfotnmuiffc

^ntcreffc l)erborrufen V Stein

großes! ^0 betreibt bcr ©er*
faffer in bcr Sfijse: „Tie ÜOlcfts

fahrt", bn? iHbcntcuer etttcä hcf=

fifdjen ycbcrftänblerö, bcr, auf
einer ^alirt und) ^rauffurt bc=

griffen, bic ©cfamitfdjaft einer

reisenbeu Tante mtb tftrcä (leinen

Sö()itd)cn§ macht, mit ludd) er bcr

2Beltmterfahrene rafdj 7yreunb=

idjaft fdjlieftt. Ta« ©ergnitgen
ocrfdjmiubct aisbalb im §otcl,

in tuclcfycm fic sufammcu ”moh*

neu, ittbem bic Sjeiäeitbc feine

Wcibtafdje mit reichem Inhalt
mitnimmt uttb ihm alä Sihabeit:

erfaft beit Säugling juriicfläftt.

Ter ücberhäublcr befiöt ein tuet»

d)cS Öcrj. Gr nimmt fid) beö

ucrlaffenctt Stiube» an unb uer=

föhnt fid) mit feiner öcfdjräuften,

ciferiüd)tigen ©attin. Scu foldje

2Ibcutcuer itttercf fielen, tuirb in

ben „(Mefd)id)tcu" Pott 21. ©oef

feilte !)ied)ttung fiitbeit. h.
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|riffHfl(ifn brr Iföaltion.
»nfraflrtt 13 bt* Hbunnentrnf«-jault

-

b»»tf faeijufögt«. Änonynte
Isn iwreben nicfif branttourtet.

BV1 Antworten anf Aufragen ^|nven {

na« AbonnentenhrelaeD wer-
den nnr ln dieser Bobrlk nnd H g
nicht brieflich erteilt. I aut

(Hompoilttoueu.) N|if. 3$r* I 1

liljön- finb anfbriigtlo* uns grjcftidi ge*
Mod«

arbeitet. Suchen Sic fpfttcr einmal über
Kn brvfömmlicben Vieb«rtafc(flil fitf» ju er*

beben. — A. 1*., st. Sic loolltn bie iTm
ckBcii grfjicv" in Ereilt VJieb bfv&orgebobm
fr^cit? — obrem fldiijcn iliebe feljlt bie

«nlc^miitii fl« bie fcflfleljcnben Gencin ber
*«rmunlrlc&re. 2>ie Melobic ifi furjntmig. *“ <lcr Sammlung „Musiker u. ihre Wirke“ (Biographien
(Slcitytuo^l merft man ftbon an bei-

erften
1,1,1 knäiitcrungen) erschien soeben:

J*™l' bn ©eo U'Uuitg bo< »raiflljni. Km DIE BELIEBTESTEN SYMPHONIEN ™.
Aoiibmtioncllcu au» Km Stgt ju gtttn. - infÜMl'PkTfiioci?

• —
;

r~—
»erraffen Sic fielt eine bei hon im« ein-

' i,UM1 tR^INCK u. A. M. 5.—.

p ft» biene 11 .sjarmouicU'ljre» uitb flubiereu Sie DIE BELIEBTESTEN CHORWERKE < ne, 'st

bfliin eifrig. — «. H„ «z. &'i>ri hhj vör» iw »r hViTkmj crunf? ; Text)

'loix tont Styiieni
1

SD«* ift aUcrCtrcn inert
! A

*
* NH * S<

;

H
?

f

L
^ l

u' A
;

M
- 5_*

3h Überaus fitrjen Cbor gefallen I' RANZ LISZT vou A. HAHN, F. VOLBACH u. A.
unS bie lebten jlvei tuoblMngciib gefegten U , A ^ XTr»r» IT

~
' ^ M - :i

~’

Zatte; im 5. Zaltc jcbo4 Hingen bic Duiiu WAGNER, RING DES NIBELUNGEN von
tengftuge, bie man ja in manchen ftftUe» A. PÖCIIHAMMJ>R~iFÄ -Tlfa^

*—'“Mo-
gelten Iflfjen fntm, imitiigencbiu. 3m ©fa liCTTTIAtrninr. -
bidite folbfl giebt fidj eine ftavte «crltebu

BEETHOVEN S 9 SYMPHONIEN
Veit offne vlalonif^e fteucftelcl rftd^altloS G. ERLANGER u. A.' Ms-
rim^V^^ÄbÄSl JOHANNES BRAHMS - d, „uuo r.c».anm

POCHHAMMER, EINFÜHRUNGEN DIE
- W. Tr., Hv.Str Xafaag 3«ne Cbm« MUSIK. Kntljäh nllts, w»s der Miniklremid vonTto
bringt eine Hanglairffame Steigerung; an * Musik wissen sollte. (6. T.> RI. i.

-

ciner^Stelle vrüfemlen firfj ein langer #ug

iu Wnfftn. ®ti bem iiäibfltn Berfuibt lofftn feM C •
äit jcbo<$ 0m$ bic Sla^bonmmritn ju WJH j*Y\Ä 4fllll|H \i_i /_ Klm
-üorte rammen unb ber ffliecbfel im ^
111118 tuirb bic SHonotonie bannst, bic beim bh m ^
grft^anen bcrfelbcn Xaltart 3« entfielen 1^1 1.9 m l\l I
W.|t.- E.I., 8!„te MmUwdaJLM WW 116 £
nabe ifi nort> nicht britrtreif. ®ie „Mbcnb* /n ...
fibantafie" jeigt jeboef? 3brcn aller '.'incrfcns (.üeHlge Nacilt.)

»aöilbe 9l})idbliUcnj1»ctgc lucbt Paraphrase Uber Weihnachtslieder von B. Triebei.
bin" niiiffen Sie barin abänbern. - F. r. Auf diese Paraphrase, welche durch eine effektvolle

, dabei musikalisch
3br fWtt« £icb b'ött fitb ganj gut au; gediegene Bearbeitung eich sowohl zur Aufführung im häuslichen Kreise vor
mir fönnon eü jeboeb nicht tocriuenben. — ‘dtem aber auch zu öffentlichen Aufführungen in Vereinen ganz besonders
A. W., l'etersburgr. Uettoertm ©ic

e,gnet
’
machÄ ’"h

boeb 3^r fcb&ne* Xalcnt unb befurben Sie
bie SBertrage über bic ItempefitienSIebrc Violine solo
in Styren« Jfonfertoatoiium. 2)nmit merben dito Violi
6ie ficb über ben Dilettantiömu« erbeben v -

leiohtert

Todesfall
1 fl

®ÜJoa Toühibers nal Net-Uoboniahias vernlsssDn tun n ckoE
5*4 r Wirklichen Auiwerknuf

extra Rabatt ScsiiEdo la SamonMoidentoSbs für Wintor, Horirt, Frth-

auf alle schon I 3^ r' Ssisaior, und offerieren beispielsweise

:

reduzierten Preiee 6 »«erhMm Cubano.tofr z.Kleidt Jlk.I.SOPfg
während der " 80

J
8 " 8«ntlat otto(r .... 2.10 .

Inventur- Liquidation t
80 8a " J

'688 Carreaux . . , , 3.30 ,
6 „ solides Damentuch „ „ „ „ 3.90 „
sowie neueste Eingänee der modernsten Klaider- und

Muster Blusenstoffe für den Winter, versenden iu einzelnen
auf Verlangen Metern bei Aufträgen von 20 Mark an franko

Iraiteo «elilnger A- Co., Frankfurt n. M., Versandhaus.

Mnd«hiiHar pra.ic
*“ eazi:i Hlr Ue. 3.75 | mit 10 ProzentModebilder gratis.

„ „ ChBvlstonsttg „ „ 5.S5 f extra Rabatt.

pfcsLn ^
! N?471t

mtb bte unreife« Früchte belfeKrn nicht S®!
0“06

,

110 8010 mit Pianoforte l.ao.

mehr fd?macfbaft ftnbeit. - F. n., Metz. 2 Violinen
" B \T0®ie iflJa bl be8 Xentcl uitb bie tflrt ber iler« Violine u. Viola ^

"
l.'eoi

tommg bcSfdben bcurfunbeu einen feinen Violine u. Cello „
"

j'.bil

Äun ft fiun , lueId;er
, gefault, »ebeutenbe« Pjöte, Violine (II) n „ i’.6o!

errctcben fann. 3)cr Zonfaf jeigt nUerbiugö. JjSj?» JÄ“ » *>
1 - 50 -

bnfe ®ie abfeit« tonn ber »efdäftigung mit
JIute

’ CelI° » « 1.60.

ber ßormenlcbte flehen. StUcin befienuit= _ .

geachtet giebt <3 ©teilen in 3b«m Siebe,
Zu JOder Bese

bie auf einen regen muftfalif^eu Sinn bin= Harmonium ad libitum nettt go p;
lueifcn. @o gefiel unä aiijiiebmenb bat Xon-- .

I’ianofortestimme zu
fleib ber Xci'lftelie: „Jfrob, alä 06 er vom

*" We“8™ Stimmen Violine I, If, 1

Crbenrunb iiicbtä jumSIüde mehr brauche." D . ,, .

== preise sind a

3lucb bic tili,ne «abufatian am ©tbluffe bed p
-

01

Siebe* beurfunbet 3bre claftifcf;e Segabung, Orgel
bie ©Ic luv bullen Sntioidelung im ©ciaffen 1
bie ©tc jur bauen ®ntioideltmg im ©Raffen
führe* füllten. - A. B., J. 3b« beiben
Älablerftiidc finb nicht ohne «Sefcfjid gcar=
beitet unb lueifen bavauf hi", haß Sie 3hre
'flhnntafle burch gute »orbilbev befd&toingt
Ijaben. 3luch 3h« ©ebichte beurfuiiben
eine rege ©chaffenäluft. einige berfelben
fmb in ber gfarm nicht nngeluanbt, aBein
fie enthalten b«ch auch ju bic! profaifche

©infiiUc, bie fich in üJeifsn nicht gut au«,
nehmen. Süir mürben Shnen bou einer

„«nbert»eiligen iöerluertung" abraten.

(Qe«(l«hte.) W. H., Berlin.
36re lebte ©enbung befoeift abermal«, baß
Sie ein feinfutniger Xi^ter finb. SBir t»rr=

bcti alle brei ©ebichte bringen. — E. B.,
lbnnzlg-. HBir beurteilen bei ber Unmenge
»on ©ebichten, bie un« juftrömen, nur bie

Sufenbungen toon Slbonncnten. -
H. S., Ilfeld.' Sie ©chilbcrung in3b««
©ebichtcn geht ju ftart in* »reite, ©«fallen

hat Hit* in 3h««i »oem
:
„Stbenb im SHlalbe"

bie naibc ©teUe: „®ie Dlatur toiB fchlafen
gehen, miinfeh’ ihr gute Dhih'!" — E. V.,
Spandau. 3hre ©ebiebte fmb nicht Ito.

rlf<h, »weil fle bie JKefleiioncn über @e=
filhi*juftiktbc ju fehr häufen unb bie (cfc*

teren nicht unmittelbar Ijertoorbre^en laffen.

©letchtwobl finb ©ie eine »oetin, bte ficb

ihre* Schaffen* freuen fann. ergriffen hat

C. F. Schmidt, Musiki. Spezialgeschäft f, aoliquar. Musik,

Heilbronn a. IT.

Karn -Orgel -Harmonium I
ln allen G-rösaen und allen. Preislagen. §1

Ersiklaaslges Fabrikat. I
P. W. Karn, Hamburg, Neaerwall 87.

1

WEICHDLDs jegminilfc,

Saiten^
l*J GtlGENMACHEREI

. |

ft/chjrdWEicfin/dUrEsdE/i-A.
Allelnvepkauf der Stelzner-Jnslrumenh. firagmtr. I

0

Signet, mache ivlj hiermit aufmerksam.
Ausgaben:

... .. netto Mk. netto Mk
Violine solo mit Pianoforte l.ao. Für Streichciuartett, Viol. I. II.

dito Violine I III. Posit. er- Via, Cello 1 20
leichtert . ... . . . 1.20. „ Streichquintett Viol. I II, ViaVioloncello solo mit Pianoforte 1.20. Cello und Bass ’i&o

Violinen
” ” ! '??' • SKeichimartettn. pianotorte a.—

I

ir!
lDe

ii“'^
e

°t, » n 1 - 6I> - » Violoncello mit "
1 bo’

Flöte’ Viola
16 IIJ B " .

L®®* » 2 Violinen, Viola u. Pianoforte L80!

cltin
" ” 16°- »2 p Cello u. Pianoforte l.so.

blote, Cello „ „ 1.60.. „ Flöte, Violine II, Viola u. Pfte. 1. 80
I „ Flöte, Violinell, Cello „ „ i.fco!

Zu jeder Besetzung passend.
Harmonium ad libitum nett# go Pf. - Pianofortestimme 2 ms. 80 Pf

. .
Pianofortestimme zu 4 Händen netto 00 Pf.» Weitere Stimmen Violine I, If, Viola, Cello, Co.-Bass, Flöte ä 11 30 Pf= Die Preise sind netto bar gestellt. —

—

B®tra
S? Portofreie Zusendung. Kataloge über

«»Ättk»“' Biasinatrumente, Pianoforte, Harmonium und

j
nach Zeugnissen

J dermatologischer Professoren und Aerzto
1 vorzügiiehst bewährtes

Haarwasser
' welches Kopfschuppen und das
1 dadurch verursachte Ausfallen der
Haare sicher beseitigt.

Hergestellt nach Angaben des Herrn

Dr. med. J. Eichhoff
Speclalarzt für Hautkrankheiten in Elberfeld

von

FERD. MÜLHENS^No. 4711 - KÖLN.

In allen Apotheken, Drogen- und
besseren Parfümerie-Geschäften zu

Mk 3,— u. Mk. 2,— pr. Flasche
zu haben. ^

= g>cßöucö 'jHietfm et rfjtr.gc feßcnß . =
r .u 3" O. fienbel’« »ibliothef ber ©efamtliltcralur" (§aOc) etfcfiien iti ledlltsr,
frljrlfermefttfer Auflage ba* to. b. 9lug*6urger ©chlüerftiftung prciagcltrontr

:

Mmt ©ltdj bei- licliu- tum Paul ®achr.
m.r xn ml”

11 nnb tiojr. MnlrUung.
©Ch. 50 »f. — ®eb. 75 »f. — 3n ^rachtbanb mit ©olbf^nitt I 3«. so »f.

XXX)
i

Ver1^ von Carl Grönlnger, Stuttgart
j

(XX)
I Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen sind
|

zu beziehen

:

Einbanddecken
! Neue Musik - Zeitung;
1

|

Jahrgang 1898
(mit Gratis -Beilage: „Walzer“. Den Abon-

I nenten der Neuen Musik -Zeitung gewidmet von!
1 Karl Kämmerer).

!

EinfachB Ausgabe: Rote Leinwand mit Goldtitel,
i

I Preis M. 1.—

.

I Pracht-Ausgabe: Rote, grüne oder braune Leinwand
I

mit reicher Gold- und Scbwarzdruckpressung

I

Preis M. 1.50.

VVW tBoi dlioktei Zuaendvmg
—

'

1~_
———————— oxta 30 Pi. mein iüi Porto.) U|g/

Mjunge u.Hals
.

8

,

-Knöt
j
ric

,

h (P •! 1 flO num avle.) Ist elnvorzügliohaa Haus-
be‘“'len Erkrankungender Luftwege. Dieses durch seine wirksame Eigen-chsften bekannte Kraut gedeiht ln emielnenDistrictenRi'sslanda, wo es eine Höhe

K«uSri£
9<

w« 2fH?’.
Blch

iÄ»
,

?
r
J
,M

5
ie
i"

mi
.

1 dem in “eutschiand wachsenden
Knöterich. Wer Ö«her an FhthUis, Luftröhren- (Bronchial-) Katarrh,

’Affecfio,len> KeJtfJcopfleiden, Asthma, Athernnoth,
^ !

HeiserJceit, Bluthusten

,

etc. leidet, nament-

mutet
b

vaHani
B
« hS

#5*r
f
,er, Keil

J>
^ungenachwindsucht In »Ich ver.

Packeten ft llui? dle8es Kväut€rthees, welcher e c h t in

milk ?.?°o
ram

a
m bel Ernst Weidemann, Liebenburg a. Harz,

erhältlich Ist Broc huren mit ärztlichen Aetiss#rungen und Attesten gratit.



unä 3$r frönet ©rbitfct: „SUrlaffcn." —
Idomeneo. Keine iKrbe, 3^r« ©efei^te

enthalten in weift guter ftorm )>ortif<^e

Sekanten. ©lfi($Wo$( eignen fie jtib nedj
nic^t jur BctiiffentU^nng.

A. J., NaUbncta. 3$re 1. ftrage
linken Sie iw »ricffaflcn ber 9ir. 23 ber
St. äif.»3. unter J. K., König3(lütte, beants

wertet. JDa ©ie ein „langjähriger Äbonnent''

fiub, fügen Wir ju ber bort erteilten Stut«

wort nod? folgern».« an: <Bie befte Sitolin»

fcbnle ift jene »ou G. Singer unb ®ei--

frij; fie ift audj bic umfangrri$ftc. SDcr
l. 2>ank befiehl aus jwei 'Abteilungen, bic

ie 7 äHrtrt toflen; ber II. »anb »erfüllt

«Lid; in jWei jßätftcn. (frei* je 8 SKaif.

ikrlag Go tu, Stuttgart.) 3« empfehlen
finb nod) bie biUigeu ^tolinfcbulctt bon
<? 0 ann» §c i m (5. atufl. 3. io n g er),

58 n i 1 1 0 1 (©ellmatni &. Stürmer) unb 3t e b=

banin (Sd&lcfinger). 2) J&eriiig (ojMG),
Htiterbaltunggs unb UebungSftütfc (9lagel),

ü fcefte jn 1 »Warf, »lumenlefc für atu
gebenbe üHoIiniftcn bon 3. !!ü e i fi (op. 38)
(ilterlag üöcifi). % SBoQlfafrt (op. 40),
«eiebtf Stüde mit Klavierbegleitung (31.

fvorberg). (sOillig!) ;t; UBeidfc ®ebaitung
bn« Komma in ber angeführten Hebung
hat? Sie betreffenben 9toien werben stac-
cato genommen. Werben mit turjem Stbrtofj

gefpiclt. Sic bilben eine Güfur.
Scb., BtirgbniiBen. 1) Sie er«

halten im «erläge t>on G. g. ^eter« (Seipu
»ig) jn billigen greifen fiir miltlere unb
tiefe Stimme ein S8 r a i? m 8 album (2 Söiinbe),
Üteber für eine Slltftlmme »011 Sri eg
(op. 2), von fciller (op. 4ö), non »ten*
b e 1 3 f 0 h n (fümtliche Sieber für SHt über*
tragen, 'JJr. 2 5D1.), »an Säubert, «in*
mann ('.’luögnben für mittlere unb tiefe
Stimmen) unb ein Ötrienalbum filr 311t (5pr.
2 3JL). 2) Sic augfprache für au unb cu
Wirb beim Singen nitft alteriert. Gin ©e--
fanglehret1

, ber bn« SiSort »amb beim Singen
Söouch au^fpveihcit läfct, ift ij^t giifimteE
richtet.

11 S-. s- ein™ „ont|>onifltii mit bnt
Olliltititten, bie Sie angc&en, hterben SicM« fmben. Subtil Sic benfeiben bucH
!in 3»l«at in bcc „Sleiun mu|U|tUung*
uub laffen Sie bic Hittritflc pofltafletnb
iitnb Sir. flciaiißen.

.

A ’ *•> ° e<,,)“ l»“**.ai«iitiil83n6rc
$at fidj bei 31),„„

»•* ,lnmtr »<*» ®timinh)ee5fc[ eiLe.
ÜeUt, lote bei einem jebeu jungen fflianu?
ffitr würben Qhnett abraten, bei bem bon
^h««n genannten orientaltfchen fcofe eine
.InfteBung ju fu<$eu. <jr »ergifjt »u häufig

*
ai

flu v!
eU,e *cbienltet«” S« Öeaahlen. 2üi?

bte JMu^l an bem betreffenben $ofc gepflegt
wirb, fragen Sie? So gut wie 0at nicht.
Gütige ®amen be8 Unrein« lernen fingen
ober Klaöicr fpjeten uub »uloeilen ttxltxt
fich ein orbengrüftetner «irtuo3 babin umcm Konjert ju geben. 3)a$ ift aa«g. 5tu *

einfr «*108
iWtnifler« be8 2lu8Wii rtigen, für 6«e in ber
betreffenben Stabt eine Sängerflelle > u
uchen. »egen Sie eine Kräftige Stimme,

^
bleiben Sic in ber ^eimat unb bilben

Sie ftj jum flonjert* ober Siihnenfängcr aug.
'**•’ ***»!«. SBenben Sie ficb in

«Ihrer Slngelegenheit an ben Stuttgarter
©cigettbauer Eugen Oärtner, ber Sie al«
ifljiiger fjachinann gewife gut beraten unb
bebtenen Wirb.

K., Weldevreden (3abn). Gin
(flotenfabrifant 3tegler in »erlin Wirb ln
ben neueften MufUerfalenbent nicht ber-
jetchnet. Sie erhalten gibt«, in iebfr
Qualität unb in aHen Preislagen in ber
(fabrif bon §o4bla«inftrumentcn Muauft
Scberer jr. in Schbnec! (Sachfen), in ber
SnflrumenteufaBrif tion 5DIor. ©rünert in
lUlngeuthal 1. S., ferner in ben JJnftru*
mentenhanblungen p. 3. Songer in Köln
nnb ©ebr. i&ug & Go. ln üeip3 i0 . £Q

ffeJ1Sie fich bte preiSlifie fommen unb Wählen
Sie nach eigenem Urteil.

O. G., Brg:. 1) Stubieren Sie bie
Harmonielehren bon SWarj unb öifchof
bie fich für toorgefärittene 3Wurifftubenten
gut eignen, unb machen ©ie fith „,} t bc„
Haupttoerlen unferer Klafftfcr unb JKoman*
tifer befannt. 3)a8 wirb ben ilrei« 3hrer
ZonborfteUungen immer Wetter fpannen unb
neuen Kombinationen berfel&en in 3hr««t
Kompofitionen bie äßege ebnen. Sie werben
bann fidjer im ftanbe fein, Sieber, Klabier*
flüefe unb Orgelprälubien »u lomponteren.

Y., Httnlgsberg. Slnonpme
3ufenbungen Werben nicht berüdfichtigt,

Bl« Bttehtendang an*
verlangter Manuskripte bann
ohne Mitgabe den Portos nicht
verbürgt werden.

»»» 64000 Mnttncntcn ««»
uub bnmmrfj bie flröfttc ^ci'bvcüuitd nllei* Ubevalou ^eitiui[\eu nvoiu’u
«til-o int ^it» nnb 3Iu*?Imibe ljnt bnif bitvd) Weulräiilliflfeit unb fovjifiii ticie

8iil)tmin beS OiuTjiUtd fiel) au^iMrfjncnbc. ttirtUd) iUnimal in einer
'JJUivflcn* unb ?((u'nö=?Ut%UH\ and) yilontnovü evfdjeinenbe

ixgrblnlf
und Handels-Zeitung mit 5 wertlivollen Beiblättern:

III K li f;t i’i»
i
#> illustr ir to»U k IV Witzblatt,

„Deutsche Lesehalle“
il l uairlr t, e SunnUi^slieilngo,

„Der Zeitgeist“

„Technische Rundschau“
il 1 its l v I r i c Knclizoltsclniii'

lYlittlieil ungen über Landwirthsciiaft, Gartenbau u. Hauswirtliscliafl.

3m IHütlirtilsiyCuUlctoH crfdjeiut beuuuidjft ein neuer tKonum bim

^11 Felix Holländer: ,,C5rli>rmtö
tt

3m StniMifnlii' JU bcu tuälmum Äit]iU>fituft«n be* intmtfunlra tutuiä ift

bieicis äilcrt ein gfaOTttldireiii uii im lunlimi unb fluln i äiiuu' tu'ä aüin'ti'ä.

ttluefülH'lidjc !Pi)r(anicitteiicrirf)lc bringt baa .Dcviiner Snneiät" in
cMiiet lu'feiibeveu Stusnolic, Die, micl) mit beit Siaclitjiiijcu UfvfaiiM, um SKovncn
bi'ä luirtfittu Xa\\r-i teu »bunuentra jtifli’fjt. «in uievteljälntielie-i
Slbonueiiie.it teflct 5 'JJInvt '-'-

r
i Vf. bei allen Veftniifmitcii EfiitfdjUiutiä.

Willlconmieiie WeHnacMwetcleiiis
sind die soeben erschienenen

,
letzten

Kompositionen von

Franpois Behr
Dieselben eignen sich sehr für den

UnteiTicht und werden ebenso durch
ihre einschmeichelnden reizenden Melo-
dien im Salon den grössten Erfolg
haben. — Die Ausetattn ng ist eine künst-
lerische und sehr anziehende. —
Behr, Francois, aus vergangenen Zei-

ten, fitrKlavierzu zwei
Händen Mk. 1.25— do. — (Jocjuette, Polka . . ,, 1.25— do. — Erscheinung, Salon-
stück 1.25— do. — Immer heiter, Salon-
Polka 1,25— do. — Liebesglück, Gavotte ,, 1.25— <lo. — 10 Petits Pocmes trös
faoiles 2,00— do. — Ueber den Sternen,
Salonstück 1.25— do. — Yalse Mignonne . , ,, 1.25

Behr, Francois, zu vier Händen.— do. — No. 1. Maiblüten.
No. 2. Frühlingsblu-
men . . . . . . je Mk. 1.25— do. — No. 3. Walzer . . . „ 1.60— do. — Fest- Ouvertüre . . „ 2.50— do. — Scfenes d’enfants,
ömorceauxträsfaciles „ 2,50

Za beziehen durch jede Musikalien-
handlung oder direkt von C. Kien.
lern Muaikverla ir, Leipzig.

Probe-yimamern vom

Klavier-Iiehrer
(Herausgeber Prof. E. Breslaur) werden
auf Verlangen gratis u. franko versandt.

1

Brandenburgatr. 12. Wolf Pelser Verlag.

2Venl Soeben erschien; JWen!
|

Hermann Schröder op. 26.

neueste Erfindung-, bisher noch
nicht existiert. Preis 3 Mark p. Stück,
12 Stück 3(i Mark. Versand gegen Nach-
nahme und portofrei.

Diese Stixnmpfelfe ist unent-
behrlich. für Musiker u. Sänger.
Arno Rudolph, Zwota i. S.

Vom Verlage des lehrerhausverelnes In

Llnr a. D.
,
Oberösterreich

, sind folg,

wirksame Hkunerchwre des Ober-
meisters Franz Pia 111 111 er zu beziehen:

Herbstestrost.
Partitur Mk. 1.35, Stimmen 18 Pf.

Horch auf, du träumender
Tannenforst.

Partitur Mk, 2.—, Stimmen 27 Pf.

Gegründet 1794.

Rud- Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

Barmen. * Köln. * Hamburg.

.flügel und pianinos.

(Erica) ^ Lieblingsblumc
Ein volkstümliches Lied für eine
Singstimiue mit Klavier: TextronMax 'Wildgru.be.
Original-Ausgabe für hohe Stimme

Preis M. l.—
Ausgabe für mittlere Stimme Preis

M. 1.-
Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalienhandl., sowie durch den

Verlag d. Freien Musikal.Vereiiiigang,

Berlin W., Nürnbergerstr. 69 a.

[

In den Apotheken aller Länder erhältlich. Bequeme
!

Dosirung. Migränin-Tabletten k 0,37 Gr. in Flacons
k 21 Tabletten. Näheres eventuell durch

;
Farbwerke HSch.t a. M., Deutschland.

Die schönsten Märsche
der Neuzeit sind

:

Hahn, Frisch gewagt! für Piano M. 1.—

.

Rennert, Sichson-Tbüriagea, do. M, l.—

.

Elegante Ausstattung.
Frankozusdg.geg, Betrag i. Marken.
VsriigP. Pabst, Sofmasikilbälg., Leipzig.

Leioziger Musikwerke:
Polyphon,
Symphonium,
Orpheus etc.,

sowie

Pliiuitasi« - Artikel

WU*mit Musik
bezielit man aus-

st'Tst vorteilhaft direkt von

Heinr. Knopf, Leipzig, Nordsir. u.
illnstr Preisliste umsonst u. frei.

WtKT Notenscheiben zu allos Wucikvrorkon.

Büsten von Brahms

Originalgrosse lebeus-
gi oss (15 cm hoch .38 18 3.

—

I. Kopie il cm lioi-h . 12 : s 1.50

II. Kopie 2a cm liocli . i — —X»o

lllustr. Preisverz. gratis.

Gebrüder Micheli,
Berlin srw., I'ntt?rden Linden Tu».

«•sh<*> 9
o» i &

aulgcflattcl uub für bcii"

IL Weihnachtstisch
paffenb:

x2£ w Salon-Album «»
« P

ö
SWf. 1.50,

wiS'g fidb- 0 iifiicrc Salöiitompofitioutn
o § unfern- bcfamit. Salcutoniponlften.

§ Mcyer-Helinnnd-Album
«lg

1

'-MIL 1.50,

§ud w ö au#gewiiblte neuere Klaviers
g'c^ Äoinpofitionen biefeö betannteu

nnb beliebten Kontpoiüflen.

•j Wan »erlange auflbrüttli^

iS „ßosiuodl) (Ebition“.
Hu bejieljen burdb jebe 'iHufitaüenl)aubUmg
ober bireft b. Bosworlh & Co., L'cippg.

•<dio llui.-Ii Pr
1

<li»l IS.'halH’ll :

f. 1t.'

Die 2eit. (Wien.,

Die Beethoven’sc/uu

Clavier-
Sonaten

Briefe an eine Freundin

Prol.Or.Carl Reinecke.

Nu,io, alfii-k verm. Ati.g.

Crolief1n t 3 M . K leg. geh. 4,.
r
i() M.

Wm~ llt-r Vorf. gii-ht i. ti. Werke chm
Analyse des architekton. Baues sowie
eiin! Anltg. /.. rieht. Interpretation
sämmtlicher Clavier-Sonaten B.’e, in
streit. Füllon suifdes 'Meinters Sk izzen-
blicher zuriiokgieifond. ^
IfBrlag von Gebrüder Reinecke, Leipzig.
Herzog] ich Sflcht. Ilnfmu»Ikallenh»ndlung.

Soeben erschien
(innerhalb 2 Jahren)

die dritte Auflage:

Ferner erschien soeben
eine englisohe
Uebersetiung

dieses Werkes.
• (Preise wie oben j *

o, Loipziy.

inh.odluDg.

il
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PterBönwnprütffl.
S>li\ bat), ha, c, fia, l)o, fct , Ic, Ic,

ma, inis, ne, nie, o, o, ra, tu, tro.

51u5 lun-ficljciibcii 18 Silben fallen

neun breifilbige Wörter flebilbet

mcvbci!, iiibetn man neue baffenbe

ÜiHiUctfitbcn Ijinsufiiflt. Xic 5ln=

fniift5btid)ftnbcn ber crganstcii aiiit*

lelfilbcn nennen einen bcfaimten

M'oiitpontftcn. 'Sie Söörtcr üescid)=

neu, aber in miberer »tcifjcufolflc

:

eine (Möttin, eine 33lmne, ein äRnfif»

inftntmctit, einen ineiblicben 3*or=

itaineit, eilten uorbamerifauijc&eu

Staat, einen iMlblmn er, eine Sfcftimg

in Italien, einen uorbamcrifanifcOett

Staat nnb einen mufifaliiiiieti Xitel.

jftuflüfunß bE» BiulijlabrmäljVlö

in m. 22.

Knnuit, Aaron. Nonoii, Orkan,
None, Enak.

Kanone.

JRa|Ui|ima in'« ®iamanU\il|cl8 in

in Br. 22.

A
A b t,

i i r a u n

A b a z z i a
11 » z i a

N i l

Abazzia.

au d) l i A c U b f u 11 8 «n fanMrn «in

:

fnilitib ffleiDig, Wi'Ufcnbiirg. Karle Öalfil-

liimp, (Suite.

(S ine ‘JJomitii tippe )Uin Sclbjt-
v i n b e f i e » d o n :>i o t c tt l> UU l e r u bringt

G. Dlli*o« im» Kufifalicnbanblung

f'M. ('hau») t» Litton t- S. nuf Pen 5£Bcib=

iiadjtciuavfl. iDuvefj eine niccbantfdie süor*

viifjhmg lünui’ii in btef« 'illappe ohne

bilfctiabme »on Nabel unb -itoiin ober

Mlcbftofj 'Jfotenblüticr in großer Hujaf)l ein-

geljeftct unb IcidJt lieber mt«gelDe(Vfelt

loerbrn. $ie OTotcnbliltier bleiben in biefer

illappe georbnet, tvevbni tun- bem Sie*

jd'muücn t*?ev beweinen gcfcftil®! uitft föit=

neu ronbemSlnftrumeul: niditbrruiuerfiillen.

X-l« Kappe ift in jioei 2lii$gat>en, in einer

rtchiblinlidjen unb einer SaUmaiiSgabe er*

jdjifiuii.

Dieser Nummer lügen Prospekte

hei von den Pinnen: J. Engeihörn

in Stuttgart, Max Nesses Verlag

in Leipzig, „Jugend-Gartenlaube“

in Leipzig, Levy & Müller in Stutt-

gart und Kunst' und Verlugs-

unstall „Photocol“ in München.

Wir empfehlen dieselben der be-

sonderen Beachtung unserer ge-

schätzten Leser.

Neil! D. R.-Q.-l«. 86891. Nfill !

Manschettenhalter
„Fashionable(t

garantiert den sicheren eleganten Sitz

der Manschetten, ohne das An- und Aus-
ziehen zu eischweren. Hunderte be-

tobiger dater Anerkennungen. Preis

Paar Mk. 1. - franko.

V. Massbaum, Salzbergen.

Bei Musizierenden aus naheliegenden

Gründen (Hände immer beachtet) sehr

beliebt. Hübsche# Weihnachtsgeschenk.

Edition Praeger & Meier, Bremen.
Sei unS erföten forbcit ln 3. Stufläge

(Snnb »310) iHfuc« (»onb 3340)

X0f~ ß unjert-'lt (b um
für jt lavier ju 2 §änben (12 215erle) lompl.

(>vo(dj. netto liHE.3.— ,
elcg. geb. netto 3Hf. 6.—.

Tiefe« beruorragenbe Sammelloerl grl/Ari

in jebe mufitat. Stbliotbet, bie Slnfprud) auf

SoUftftnbififcit madjt. 'Jlur erfle Keiftcr fmb
in bem ißlcrle Dertretrn, unb werben bie Äom-
pofittonen felbft »on erftett *)Sianift(n unb
'fUaniitiuuen mit bauernbem (Jrf otn in ben

Äonjerten oorgetragrn. Sotlfl. ftatalog flral.

Kursus iu

Hmrielekn u. Komposition
u. ßchriftl.W. durch R. Kugele, Lieben-
thal, Ilz. Liegnitz. (Prospekt, gratis.)

„Schlafe patent“
auf

Jaekel’s

.Patent-Möbel

lor alle '/werke.

Kataloge gratis.

Berlin. MArkgrafenatr. 20.

Musik-
Instrumente

aller Art.
Seiml-Violinen

iukl. Zubehör v. 12.60 Mk.
an. Orchester u Künst-
ler- Violinen, Violas, Cel-

los, alte italienische und
deutsche Streich Instru-

mente in allen Preis-
lagen.

Accord-Zithern
aller Systeme von 7.60 Mk. an.

Ziehharmonikas
v
a,“

Mochan. Musikwerke, Spieluhren,

Musikautomaten, sämtllohe Streioh-,

Blas- u. Schlaginstrumente nebst Zu-

behör. — Präsentartikel mit Musik,

Kinderinstrumente, Notenpulte, Me-
tronome Sto. etc.

Loui» Oertel, Hannover.
KW Kataloge kostenfrei, -«fl

lm Komm.-Verlage von Carl Grünlnger
in Stuttgart ist soeben erschienen:

„Wir müssen scheiden,“
op. 8 TI, Lied f. 2 Singst, iu. Klavierbegl.

von Pz. Iiletler.
Melodiös komp. Duett., beeond. geeignet
z. Vortrage bei Abschiedsfestlichkeiten
privater Vereine

,
sowie bei Scliluss-

konzeiten höherer Lehranstalten und
Töchterschulen. Preis Mk. —.70.

Zu bez. durch jede Buch- u. Musikhdlg.

Wacht im Meer.
Deutsches Flaggeiilied

für l Singstimme mit Pianoforle von
Hans Dietrich, l Mk.

Deutscher Flaggen marsch
für Pianof. 2hdg. v Hans Dietrich, l Mk.

Leipzig. Breittopf & Härtel.

C. W. Engels

|laschenmesser Foclie IG bei Solingen.
~Scheeren

DentsctilaBils grösst« stablwaareu-

Fabrik mit Versand nur direkt

PriVatß.
Jagdmesser

Alleinige Bezugsquelle der bezvähr-

ten Solinger Sla/ilvjuaren mit der

Küchenarlikel

Dieselben sind von un-

j übertroffener anerkannt
Kochöfen vorzüglichster Qualität

und doch billiger, als viele

den Handel gebrachte

Operngläser minderwertige Waare.

Nirgends können Sie günstiger kaufen

I

IUustrlrrte Preisliste, aller-
neueste Ausgabe (320 Seiten),

.

Jedermann c,aarr.-sP.tH
umsonst nnd portofrei.

Eingravieren von Kamen in

Scheeren, Taschenmesser oder
Rasiermesser, schünerals bei jeder
Konkurrenz, nur IO Pffir- Alle

Stahlwaren werden auf Wunsch
ohne Preiserhöhung muffiictinoh

gcinaoht.

— Ilel Jlczurrnnhine auf Z.viltin(J-
.

Portemonnaies Extra Vergünstigung. Keisetascnen

Albums UhrketUn Goldwaaren Bijouterien

C. L. Flemming
Globenstein, Post Rittersgrün i. 5

Holzwarenfabrik

agen

25 35 60 76 100 kg Tragkraft

V.- li.- 1L* 17.- M. gestrichen

Schlitten

Trocken-

er Sterne
"lf,W 3.60 Mark.

Hans- u. kiirhengcrätc.

i
Kiiidßr-SDielgegfiDslände.

Verlangen Sie
WeUmachtskatnloir No. 121.

Passendes Weihnachtsgeschenk für jeden Musiktreibenden! In

Sensationelle
»ereits über Neuheit!
7000 (vvetupl. _ ,

«b«et«ht. jsroten-
Mappe
,\um Sclbftcinheftcn uon
ia.oJrnblätt*rn.
Prei« mft. 2.-.

£alunau«0abe Bült. 2.60.

*Ju bejic^enbur<^ jebe ®ucb*

banblung, fowlc gegen Cin=

fenbung bon ®lf. 2.30 bej.

®H. 2.80 tn»riefmarffn ob.

Vcr Sluweifunfl franfo.

E. Olivas Sud)lianMiv,
Zittau 1. Sa.

5fftcrin^pcp$ni'(f55cn3
naep eorfd)rtft o. »eg^SRat fpror Dr. O. Btibreta», befetttft binnen fneicr 8eit

Perbauungsbefdjroerben, Sobbrcnnen, Pogenotr=
bie folgen Don tlnmastgleit im (Sffen unb Trlnfett, unb Ijl flflttj

iminmunut beionberl grauen unb 3Rüb<^en |u empfehlen, bie InfolaeötÄS!
Pagenfdpädje Ä» 8 '

irijEring’« ©rillte Spntfjefte, JÜSSJhi.
Kiebetlagen ln fafl famtli^en a)»ot^!en unb »rogenbanblungen.

-^4 Kan Derlange anSbrüdlttb dheting’! fßet>11»t=®ffeng.

Coryzor
nach

Br. med. L. Sarason
erstickt beginnenden

Schnupfen
im

Tntstehen
heilt bereit»

ansgebroohenen in

ikberrANV.tittiid kurzer Zeit.

Mk. —.75 per Stück mit Ge-
brauchsanweisung.

Taschen-Inhalator
vorzüglich wirksam bei

Husten, Heiserkeit,

Bronchialkatarrh etc.
lindert die Schmerzen der
Mantlelentnünd int g.

Mk. —.60 p. St. m. GebraucheanWeisung.
Zu haben in Apotheken. Droguerien etc.

ev. dir. u. fko. geg. Vorhereinsdg. d. Betr.

an Schönlin &. Co., München V.
Wiederverkäufern höchsten Rabatt.

Keine grauen Haare
mehr, durch den verbesserten

Haar-Regenerator
von Aug. Sch.weingruber,— Berlin N. 13, Chorinerstr. 81.

Das bequemste, saubereteHaar-
färbemittel der Welt, welches,
leloht trocknend, in kurzer Zelt

jedem ergrauten Kopf- u. Bart-
haar die natürliche Farbe
waschecht und nicht ab-

Bchmutzend wiedergiebt,
garantiert unschädlich und
äusserst billig in der An-
wendung ist. ä Flacon
3.50 M., Probefl. 1.50 M.,

Verpackung ä 30 Pf., von
2 Fl. an 60 Pf. und Paket-
porto. Aerztlich empfohlen,

färbt mein Regenerator
ganz zuverlässig und wird

voller Erfolg garantiert.

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Peruiont-

geeuchc etc kostet die kleine Zeile SO Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Mosst. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich bemußigen. Für eine Zeile sind

iO Silben, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift tewei Zeilen und für

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf. extra su berechnen.

Aas Privathand ist eine grössere

Anzahl von

echten italienischen Tiolinen,

darunter sehr wertvolle Instrumente,

für äusaerst massige Preise z. verkaufen.

Ferner ein «*c*>ter James Tobbs
Honzertbefceu (Gpld), vordem im
Besitz eines berühmten Violinvirtuosen.

Näheres auf gefl. Anfrage.

Löwenberg 1. Sohl. C. H. Kroaeh.

Aus Pnvacbesitz sind infolge Liqui-

dation folgende echt italienische Vio-
linen zu bedeutend herabgesetztem

Preise zu verkaufen

:

1 G. B. Grancino 1718,

4 G. B. Gabrlelll 1763.

l L. Storioni 1785.

l A, GagliHnus 1773.

Offerten sub S. Z 389b au
Rudolf Mosse, Stuttgart.

Inetrnmentation nnd Arrangement*
jeder Art, auch schon nach einfacher
Melodiestimme Partitur ä Seite M. 2.—

,

Klavier ä Seite M. i.6ö. führt gewissen-
haft aus.
Carl Kooh, Berlin NW., Blrkenstr. 13.

Martha Richter,
Konzert- und Oratoriensängerin (Alt nnd
Mezzosopran), Berlin, KDrassleretr. 4.

Referenz: Herr Prof. Schröder in

Sondarshausen.

Neuer Flügel
(renomm. Fabrik), Ankaufspreis

M. 1500.— ,
ist Umstände halber

für M. 1200.— bar zu verkaufen.

Näheres unter S. F. 1114 an

Rudolf Mosse Stuttgart.

Eine Orig.-Meister-Geige (Eberle »796)

ist billig abzugeben. Näheres durch die

Buchhandlung Stumpf in Komotau.

Eine echt italienische

Konzert-Violine
(Gagliani) mit grossem, schönem
Tone ist preiswürdig zu verkaufen.

Näh. Schlossstr. 87l , Stuttgart.

«.ranitoortlidier Sebafteur: Br. ä. Seo&oba in Stuttgart. — ®rud unb «erlag Don Sari (Srüninger in Stuttgart - (ÄommiffumlDerlag tn Seidig: Stöbert fcoffmanm)

Jtc UnbtttiSiißttr 9ift$bntiK tu« bem 3n^alt ber „Xtsen 9Rsitt*§ettiisg“ anterfagt. “fH



3052, ’petfoge $tt jlr. 24 btt ffienen g&nfiü-getfmtg. XIX. Jahrgang,

iin fijrifdjfs praiita oon Sijfüio ja^ori.

gh'on. Eircftor Stiigclo Mcnmnitit, einem ber

tuetii«cii Ibeatcrtcitcr , bie iiodi Wut nub straft l'e

fiBcit, einer neuen unbcfnuutcu Cpcr Bor Pit“ erfclintc

Uictlt ber Mantpe 31t Beriielfcn, flcbiilirt ba“ Bribinnt.

beb iillinfrniijöiifcfini Sienil'or.iiten SplBio l'ajjnri

UiriMic“ Evaiint „SIrmor" um Seiten EeiitjeOen

Ibeuter gut elften Slttffiilmiiifl iibcrbaiipt gcbvadit 311

haben, .\fnapp Bor ber ^rentiere mar noch ein Mampf
um bas SBcrf fetbft mit bem cjetfjifdjen Elieater 311

Oeftetjen . ba“ bie Cpcr auf (flruiib eitteS gnuidicii bcii

bcibcu Eircftioncit befteheubeu, bie (frftMiffiil)niitg“=

rcdjtc uaei) einem ttetuiffen Matioiialitiitciipviiigip regeln^

ben Sertrugc für fiel) bcanfpruetite ;
eine höhere 3u-

ftnttä erft entfehieb ben burefj Üa3.;ariä gertunft (er

ift unturalificrter ffrattjofe, entflammt feboefj einer

beutfehtiroiev Samilic) Pertoiefettcu Salt 311 flunften

ber bcntfdjcii l'anbeSbitl)ne. — Sirmor ift, uaefi bretoni«

fetter Sage, ber gelb, ber um bie Sfrtitbfroue fiiiitpft,

mit ihr bie üicbe ber fie betuacfjciibcn ffecitfömgin

Sieb (leluimtt, unb bitrcf) bie itiebcSIcibenfcfteift mit

feinem, ben BeftB ber Sfrottc bebingeubeti Mcufehheitö=

Ucliibbc itt Molitüf: gerat , nue loetefjem fcf)liefi(irf)

göttliche (hnabc bie Sicbenben rettet. Begab fich

jdiou ber Eeptbiehtcr (Säubert) ber Originalität mit

bem Betreten eine“ Sngcnfrcifc«, beffen diintcffcnj

unb Sntcreffc iliief). Scanner fiir alte 3nfitnft er*

fefiöpft, fo folgt gar erft ber Mompoitift (ein Seftiiler

(56far 55-rnnetä) mit feiner SHitfif bem Bnntenther

Sficiftcv mit einer Ercne, bafi matt behaupten barf,

ohne ffiagucr emittierte Biclleidjt fauut ein Saft ber

Slnnorpartitur. (Mcrabc aber baritt, in bei- iibcr=

rnfeheuben, ntcifterlieöeu Icetjitif, mit lucieher iiagjari

eine fositfagcu frnnäöfifcfjc Mopie best bcutfdicn CrigU
iiaiä, Por altem ijinfiebtliet) ber 2Bagnerfef)cn Surdp
fättigniig beb oft ganj hcrrliefjen OrdjcftcrflaiigcS

ge Cungcit ift, tuic bisher feinem bet äBagitcr<(Spigoncii,

iiegt bie nicht mi8iifccf)tcnbc retatiuc Bcbctiinng biefeb

äiueifelloä herporragenben S'tferfce ber natbntagncrU

fehen ffieriobe. Ob bie ijicv unb ba hcvuorbvcehcubc

(figenart itt ber ijarmonif unb bie babnreh crscitgte

oft gliläUctje Stimmungbrnafcrci einer Snbibibualität

entfpringt, tiifjt fiel) nach biefctu erfreu bramatijeheu

ScrlS unmöglicb befHmmtn. SluSgcjcichiiet infeeniert

unb bcfcht, rief „SIrmor" bei ber Pont stompouiften

fetbft geleiteten SfSrtmierc (finbruef unb Beifall heruor,

um hei beu SBicbcvhotiiiigcit einer faft gleiebgültigen

Sliifnahmc 311 begegnen. !Hub. Sreit. 'PrurhAjtfi.

pon öuijolf »fl« Jy iini’ff.

W. R— . SBcvlin. Unter ber trcffrtdjen ßcitung

bc? Jöoffapcllmciftcv? l>r. Dt tt cf witrbc nad) mehr5

fadjen §iuau?fd)icbuugcii bie mufifalifdje Dragi»

fömöbie: „Don Quijote" Pon Dr. SBil^. Äten3l
311m elften Dialc aufgefitf)rt. Sic bebeutet einen bc=

träd)tlidjcn mufifalifd)cu 'fyortfdjritt gegenüber bem
„©Pangcltmattn". Den Dcrt hat ber ©rascr $tom=

ponift nad) bem wcUbcfaimtcn Domäne Pon ©crPante?

fetbft Pcrfaßt; teibcv ift ba? ßibretto 311 breit geraten,

wa? bem günftigeu imtfifnlifdjcit ©iitbrucf bc? smeiten

^(ftcS cntfdjicbcn ©iutrag tftut. ©inige fräftige ©tridfe

würben ba toohfthmt.

Der Didjtcrfompomft bat in feinem neuen Serf

Picl ©ciftPolleS unb (Sr greifcnbeS 311 fagen gewußt ;
er

berfiigt über ein manne3 mufifatifdjcö (Smpfinben;

einige fßofalfiiöc im erften 9l!t unb ein maurifdjer

Dan? im feiten 2(ft fittb tyabre StabinettSftiicfe ;
im

britten 5?Ifte wirb man burdj eiubvncfoüoffc XUcccntc

einer nrnprljaft tragifdjen Xonfpradjc ergriffen, .tienjl

bebaitbclt bic 9)iotibc originell genug; er bringt fic

halb in Dur, halb in 2M, erweitert fic 311 mclobifd)cu

'^brafeu ober engt fie ein, ic nadjbeut C'J bei ©ang ber

Ömibtung bebiugt.

Der Momponift wollte ben grofum Cpcrnftll

perfiflieren , wa3 ihm icbod) utdu gelungen ift. '\ü

ber lonbarftcUnng be3 Jragifdjen har er mehr We;

idjid bewiefen, a (3 im Sdiilberu bc« Sattriidjen.

i?Ulc$ in allem war bic Aufnahme ber neuen Cpcr
eine nid)t nugfmftigc. Durdt ^efcitigmig ber X'augcu

im crftcu nub 3Wciteti lüfte wirb bie 'JcoPität ent-

fdiicbeit gewinnen.

Die ^nfceittcrung ber Cpcr war mnftcrlnm.

^ulfi gab bic Titelrolle in barfielleriidicr unb ge=

fniiglidier T'f^ielniitg trefflidn

iritifdjfr ?>ritf.

s.— Stuttgart. Der 'iicrciu für flflffifdjc Mivrf)cii=

inufif hat bao Cratorium „ 3)(Ofc3" non S. be üatigc
hier 311m crftcu i>iale unter Leitung be3 stompouiften

mifgcfiihrt. iUait ititifs biefe* Cratorinm ein be»

bctircubcs Douwcrf nennen, wcldjeö ntijnhören einen

groftcu ©cunfi gewährt. Üüir feuneu einen bertihnt-

tett .stontrapiinftifer, beut feiten ein neuer liiufi falifefter

©ebanfe ciitfällt, ber fid) oft mit trivialen ©emciu=

pläbeu bcgtiiigt 1111b in einer oben fvuge ben .y?odj=

pintft fompoiitovifdjcu Sdmffcn? erbtieft. De X'aitgc

ift aud) ein gefdnilter stontrapuuftifer, allein bic

Stimmen, bic er bitrdjeiitanber wogen laut, bringen

mclobifdfc Doitgäuge unb feine kugelt finb rhtjlljmifdj

unb iintfifa(tfd) auipredicnb. (5 * pnliicrt bramatifdje«

Vebeu in ifjnen. Sir muffen und barauf bcfdmiufcu,

im allgemeinen bic ('(jörc bc* Oratoriums „DJtofeS"

als gebiegeti gearbeitet 311 bc3cirintcu. l?llö ©ipfcb
pintft eines eblcu polpphouctt ilofalfabcs faitit mau
im britten Dcile bcs Oratoriums bic itertoiniug bc->

Degteä „.^Örc, ^eljoua, meine Stimme" mit itueiit»

gcfdjriiuftcr Dlucrfcunung bcgrüficii. Drei So(o=
ftinuncit uttb ber (5 hor werben ba bei cutsürfcubem

2t>ob(f[aug fontrapmtftifd) jufammengefitgt. i>or

einem Stomponiftcn, ber btcfcS luVfalc s

4$rad)tftüct 31t

fdjaffen nerftanb, mujj man beu öut 3tchcu. f^rof.

be tätige oerfitgt über eine rcid)c (Srfinbmtgsgabe,

febt bet Xonmalcreicu lebhafte ftarbett auf, ift 'Ulcifter

im miififfllifrficn VluSbrucE be« üprifdjeu 11 nb Dra=
matifdjeu, iuftriimcnticrt fcl>r gewanbt, fcffelt mtb cr^

greift bitrcf) feine originelle Doubercbfatufeit. Die

üluffüljriiitg bcS uornchmen ÜBerfcS war eilte rcdjt

gclttngcuc. Die (Shörc gingen craft, bic .S?of^

fapcllc, SWciftcv ©. Sing er an bereit Spibc, fpieltc

tabcdoS uttb bic ©cfangSioliftcn Ijiclteit fid) waefer.

ftrau ?(. 23 ierorbt»Öel bittg au? Karlsruhe ucr*

fügt über einen bellen, licblidtcu Sopran uttb trägt

ebettfo gut por wie ber berliner SBaffift, .*ocrr Otto

Jyrcttttg = 2)cifcr, ttub ber Deitorift fl. (M. pan ber

Xlcecf au? Bonbon. Leiber flingcu bie hoben Dime
bc? üeptgenanntett etwa? geprefet.

Da? Ul. 0 n 3 c r t ber öoffapede wie? ein

Programm auf, ba? mit crlefcncm ©cfdtmacf sufarn*

meugcftctlt war. flt? 'JloPität bot c? bie fl)titpbo=

nifdjc Did)tnug „Da? ©efitbc ber Seligen"
Pon 5$cl. Sei n gart it er ,

wctdje? Poti beit stiinft-

lern ber ^offapcUc unter ft-üfjrung ibre? Dirigenten

Dr. fl. Obrift au?ge3etd)itct 311 ©cljör gcbrad)t

würbe. ©3 ift ein originelle?, mit bfenbenbem Ord)c^

;

ftratiouSgcfdjicf gearbeitete?, mufifaltfcb cblc? Douwcrf,

welche? nid)t, wie c? in auberen fi)mpbonifd)cu Did)=

tuugen gcfdjicbt einen Dougcbanfcn an beit anberen

fofe anfdjltefet, fonbern feine Dbemen burdjfiibrt uttb

fid)’? gegenwärtig I)ftlt, bafo eine Didjtiiug auf ba?

^erPorntfcn poetifdber 9Birfnngen anSgebcit muß.
Dicfc cr3iclt benit and) ÜBcingartner? gciftuollc

Sdjöpfuttg, bic bett 3 ul)övcr in fortwäbrenber att=

genebmer Spanuimg erhält, unb feine ^bautafic

ebettfo nnregt, wie ba? ©mpfinben. 'Jhir barf bic

^bautafic tttebt orgiaftifd)c Sprünge madjett nub bic

Osntcrprcteu bc? flietugarincrfdieu Ordjeiterftüdc?

biirfen nidtt bic Stellen in einem bewegten See sähleu,

uid)t über SÖicfeitblumcu fdtreiten, nid)t Giebel auf

fteigeu fehen unb ttidjt „bie 9latur fetbft fingen"

hören. Da? geht 311 weit. Dian bleibe beim girieren

allgemeiner Siimmiittgeu mtb beim Sürbigett be?

mnfifaliidjen ©ehalte? eine» Xottgcmälbc?. Uttb

btefer ('Schalt ift im „©efilbe ber Seligen" bebcutcnb.

Iteiottber? toirb ba? illcigcutliema in ben reisPoUftcn

Xouperfdjliitguugcn bartit bnrd)geführt, ätkingavtncr?

Xotibilb würbe ungemein beifällig anfgeuommen. —
iteof. t'iigo Werfet- fpieltc. ein Stottert für ©eUo

Pott DPoraf mtb eine Sonnte uott ©. Dalcntttii in

wahrhaft fiittftlcrifdjcm Stil. (5-v läßt fein vSitftni-

ment ergreifenb fingen, nie icbod) feutimental fingen.

Daß er 311m DWrirag bie uain licblidjc Sonate Poti

^alcntini , bic Pon Dr. Obrift Porjiiglirf) auf bem
1 SMapier begleitet umvbe itttb nicht ein wohlfeilen

flpplan? hcrattSforbcritbe? 'i'trtuoienftiiddteit wählte,

fpridtt fchr fiir feiue fiittftlci'ifd)c itorticlimhcit. Da=-

I für , baß Dr, Obrift brei wcrtpolte ©höre Pott

|
JO. 'i!. ,oa?lcr

, 3 . tvecarb mtb ©. ©aftolbt au?
1 bem 1*5. oahrhuitbert mtb bic ptädftige II mnll-Shtm

phouie pon Dfdtaifow?fh in-? Dvogramm anfgeuommen
hat, ntnß matt ihm Danf wiffeu.

jillmtlur.

— D e r 's u g c 11 b S> e i nt g a r t c it. jährlich

24 flimmtcrit. <©. JooffmauttfdK '•i>crlag?bttd)=

hanbluug [fl. iytci(|, Stuttgart.) Da? erfte S?cfl

|

biefer für .sntabcit beftimmten »feitidtrift ift ungemein

]

retd) 1111 b gcfdtmacfPoll illuftricrt uttb ber Inhalt uott

1 ber flebaftiott trefflief) gewählt. Der .öeimgarteit ber

vSitgctib bringt geidtidnliche ©TSähluugcn mtb Dar---

I

ftcllitugcn uatiirwtffcufdjaftlidjen mtb nölferfmiblidjeu

Xsnhalt?. Aiiv llntcvhattuug uttb wiifeitfrifaftlid) au»

gehauchte üicbbabcrcicit ber Omgeitb wirb baritt ebcit=

fall? retd) geforgt. Dian fautt bieje? uiclPcrfprcdtcnbe

ilutcviichmeu bcftenS entpfchicu.

— Der a e ft g c i dt ent* M a t a 1 0 g ber X'ctpstgcr

2?cvlag3bHd)haiiblung JVerbinaub .0 i r t & Sohn
jbcrbicHt bnrd) übcrfid)tiid)c ©ntppiertmg mtb au?-

fithrlidie flttgabett über 3 ul) alt, 3wctf mtb .'fiel ber

1 einzelnen Diidjcr 33cad)tmtg. aüv bie Sa 1)1 Pott
1 vvngeitbfdjrifteii ift (Sltcrn nub ©rstchent bamit ein

I

praftifdKr Führer mtb ^Berater an bie .5>anb gegeben.

|
Die bent Matalogc beigegebcueit 3ahlreid)cn )|}robe»

abbilbttngcu beseligen beu ffiuftlcrifcheu ©havarier

ber olluftrationcit in beit öirtfdjeu ©cfrifeitfwerfett.

— Originell fittb bic fl b r ci ß f a 1 c tt b e r , wcldje

!
bic Dahlfdic Äterlag?bitd)l)aitbluttg (Ueipjig, (Silen--

bnrgerftraße 7) hcrattSgicbt. Dian muß jtugcpcu, bnft

fic redjt praftifd) angelegt finb ; bcfoitbcr? ietter fiir

Stenographie (nad) ©ahetsbcrgerS Shftem ), bie

man in eitlem Csahre ebettfo fidjer erlernen fanit, wie
bic auf 3G5 Seiten nütgetciltcii Ucbung?bcifpielc ba^

j ©rlerne it ber eugUfdtcu nub f r a 113 ö f i f d) ett

Spradje wefcntlidi crleidjtcnt. Der flbreißfaleubcr

ift itt einem Mäftcbcn angebrad)t, lucld)c? glcid)3citig

al? Staffelei bient.

— Di 0 f a i f. ©ebiditc Pott Otto Jo a u ? =

ut a tt n ( ©dbcrfclb). (üö iib c f c r fd)e TUid)' mtb Stuuft*

hanblititg). Dian fautt biefe? Steid) befottber? Monts

pouiften empfehlen, bic nad) I ertcu für Sieber, Sfau*

taten, ja fclbft für eine Oper fitd)ctt. (5? bringt

nämliri) unter beut Ditcl „Die Seiber Pott Srfjorm
borf" ein Libretto für eine Cpcr in brei flften.

— ©tu v4>rälubiitm ©hopitt? Pott ©traf
X'c0 Üiwowitfd) Xolftoi. llcbcrfegt Pott Sl. ©3umi=
foiu (Stuttgart, Verlag Pott Marl Dialcomc?). Der
Sohn be? bcfaititten 2}crfaffcr? ber „Stvaißerfouatc"
bebiitiert mit biefer ©rsfthlmig al? begabter Schrift^

fteder. ©r weitbct fid) bariit Pott ben Jeufcheu ©Irmtb=
aitfidftcn feine? Kater? ab, wetdjc biefer in ber er*

fdjftwrs, weift u, farbig in atteu Preislagen! — 311 flobeit uttb Kitt feit ab ftabrif! an jeber»
mann franfo unb bersoUt in?

Seiden-Damaste o.Mk. 1.35—18.65 Ball-Seide t>. 75 Pfge.— 18.65
Seiden-Ba8tkleiderp.3to6t„ „ 13.80—68.50 Braut-Seide « Mk. 1.15— 18.65
Seiden-Feulards Sebtadt „ 95Pfge.— 5.85 Seiden-Tafft „ „ 1.35— 6.85

,
per Mieter. CetSen-ArmBre-, Monopols, Crlstalllqoes, Moire aotlque, Daoheaae, Prinoeaae, Mososvlts,

Mur or>h+ u/pnn direkt BD meinen Maroelllnea, aeftreifte tu furrierte Selbe, (elbette ®teppBedet»< unb gabnenftoffe etc. etc. — Mlufter
IMUf eeni, wenn UH GM au meme

umg,6en t,. _ Xohhelte« Briefporto ttacb ber Sebtueij.

Henneberg-Seide

Fabriken bezogen.
uragebeub. — Eoppelteg Briefporto wi) ber Scbtoeig.

G. Henneberg’s Seiden-Fabriken, Zürich (L n. I Mieferaut).



linif lülnfiWtiirfif.

— (im 'ücrUmc iiüii Otto 11 n n c

in Mcipjifl finb 1) fccfjs Slürfc für
bic Stioliiic mii eiatricrbcgtcitmin
hüii ;7Hcf). .fi o f m a ii ii ( op. 1

1

i.j

)

»Mienen. SBcfoubcr-s nnmntciib ift

bnruiUtt bic finpricc. — ilon bcm=
ielbcn Sjcrlanc luiirbcn anftcrbcai
ucröffcntlidjt : 2) Sanfmte nnb
Slimmi«, aWclobrmiKH für Xcfla-
imitiüii imb Mlauicr, bann ficbselin

üicbcr Hon 3of. iS. aöi-ftn-, bar=
unter bic Gi)ftcn: „SclbWumcii"
im b „Scotitüii". Kiefer Mompüiiift
ift ein flciftuolter 'JJimnt mit ur=

fpriinaticOcti WnfäUcn
,

ein fyreitnb

non siffomnijeii . bic fidi mcift in

SBülitflniifl (inflöfcn, aber and) bas
4>otte imb Serbe bulbcn. lic
.itlnuicibcnlcitimn ift bei allen i.'ic=

beni ariflincll imb mitunter teijenb.
ii) „La Carnet nu Snlnn.“ JraiH5=

ffriptionen imb Hiljantaficn über
Weber uon Sdintnanii

, Scfjnbcrt,
tioroiitfl, »clir n. a. mit Mauicr«
begleituiifl , ciiiflcridjtet Hon Uli.

Ü i n ft erb n f di imb M « e 1 c tf.

$cr leptcre bat and) einige Weber
Hon SorSing, Mi. Sdjntnann nnb
Ißmimgartiier sunt üortrag fiir bic

ISofanne mit Sflauicrbeglcitmifl ar>
rangiert. 4 ) Otto Online bat fiir

Xcutfd)lanb beit »crMIeifi ber
„Trais Horoennx“ für ISioloneelfo
nnb Sßiano Hon ©a b r i c 1 = 3)1 a r i e

übernommen. Xic leidjtticfebteii nnb
311111 SSortrag gut geeigneten Stiicfc
nennen fid): Kimplidte, l)ni(itnilc

nnb Allegrcsse (iScrlng Hon Sriiott
Kreres in »rilffcl). Icmfelbcn IScr=
lag entflammt eine Ifsarbasfccnc für
lyiotoiiccUo mtb !)!ianofartc Hau
'•Norbert «alter. Sie SMaHier*
beglcituitg ift bariit nngcmcin pri=
mittu gcbaltcn.

„Schiedmayer, Pianofortefabrik“
vormals J.S. P. Schiedmayer

, Kgl. Hoflieferanten
, Stuttgart.

Flügel * Pianinos * Harmoniums
unübertroffen in Ton, Spielart u. Dauerhaftigkeit.

Der zum Uoncert ««»stellte Flügel hat mich sehr befriedigt.
Vrirziiglichste Leistung» ii dieser ruhinlichst bekannten Fabrik
\Vas Klangt ii 11«: und Spielart behilft, Instnunent i. Hanges.
r!®}'

vo,
i

ra *’e11 ^ * ,M y°}}.i ausgezeichnet genaue Spielart.

n'
:,

a"
KigemeSafteii mir seiwäige tdhmUelwt bekannt,

limibertreiriich und ausserg«:wohn lieb.
Ihre Instrumente haben mir ausserordentlich gefallen.

{l
use5:eic !

mcl ' kräftig und gesangre.ich zugleich.
Inr Hügel war bei Parsiläi- Interpretation vorzüglich.

(mVohhs Göttiens

Hans von BUIosv.
Eduard CJriegr.
Alfred f-rünfeld.
Adolf Hcnaelt.
Franz I.iszt.
P. Mascaffni.
Anton ItubinMteln.
C. Nalnt-Saüus.
F. Mottl.

Medaille fiir Könnt und niasenschaft.

= Genaue Adresse : Neckarstra5se12,.

— Samobl ®ct itcttc SSereiitS.

ßumorift, fietaabaegcbcii Hon >4Saiil

ifiütbittg. (Stuttgart, SJcrfag Hon
Siebt) & SRiiller, 2. .fieft, V. 3al;r»
gang.) (fntljält eilten Srfjluanf nnb
einen launigen Sortrag. — 3 it bntc
feiten SUcrlag erfdjienctt baS 1 «.

fjeft beä $ i i

e

1

1

a n t c tt t f) c a t er

S

für $amcn, lucld)cS beit ©dnnnnf:
„SJcrueefmet" bringt nnb „K er
luftige $cpcfcf)enbicf)t er". Surjc
©lütflHimfdjPcrfc fiir Xelegratnme
nnb USoftfarten Bon grill .ficiter.
Sen (fijaraftcr biefer Alerfc geigt

folgenbe Sratulation: 3nm Hielten
finbe. ®iti SlicrteS — wie nett!
®aS Ouartctt ift fomptett."
— 3 f ü)o pan in eilen! 2L*ali>=

Üeimer Spielmaimä=(frimteniitgen in

IBcrfen Pon'JIng. Sinbmig. (Siom--

miffionäPerlng iyr. föofmeifter,
Sietpsig.)

— ©fjafefpeareä Xcbiit 1698
Pott ßbmin SSormaun. (Sieipsig,

ScIbftPcrtag.)

— Sn&altmtbSDinfif Dbpffeuä’

t
eimfeljr Pan 31. &u tigert.

erauSgeacbcu bon Ilr. SB. S| [ec =

felb. (Söertin W.

.

.Harmonie,
SSerlagägefellfdiaft.

)

Verein deuiscAer Pianofoiie-Faünlranteii.

Warnung:

!

iiKi.« •!
v» te-Fabrikanten hat es sich zur Aufgabe i

und die aocif
hemlen deutschen Pianofoi teindustrie gegenwärtig mehr denn je drohen, abzuwenden

Sh X. n?r mlfS ‘ 6,8 eingeschlichenen Missbrauche zu Beseitigen. Manche, solche Missstände lassen

unterstützt
bel<a,"P.fe

l

,, Dieses aber, wenn cs die Bestrebungen des soliden Fabrikanten

e in ^ SiBno n ^ ir^Tior™/» !
‘ gegebenen Winke beim Ankauf von Instrumenten — mag es sich um einen Flügel,

sicher^3 ,

W 'vir'' d“ Vorteils, den es sieh Jadurcll verse.hftrt,

meist fln
®?' acl ' ie<|eiis , e vor dem Ankauf von Instrumenten zu warnen, die unter irgendwelchen,

n an mhiSeVtena vor ,lim’
U ' 8 ‘ w

,:?
nnter der Hiin(t ausgeboten werden. Solche lnstnimente sollteman '»r {em Ankauf duich einen zuverlässigen Sachverständigen auf ihre Güte hin prüfen lassen.

Auktionen auf enC
d
».

en G
?,
leep »l'eitsverl(äufen sind es die sogenannten Wanderlager und Schein-

werden solle! m - T?
h
h
e kclibuiiteipreisen, meist auch gegen Abzahlung, an den Mann eebraclit

Piihiik im «ieb’f««« r natniih.oh niotei Uebernabrne von meist mehrjähriger Garantie! - Möchte docl
• • - -

Publikum sich fragen . wird der \ erkauter die versprocliene Garantie auch halten können und wollen.
(ia!’-®.'lera,

'

t
u
v

,

erschle “'1 erte Instrumente nur aus billigstem und schlechtestem Material habenfS?&?ÄLSKÄiTÄS*' " iel“ “ »“*•» 4-

weder nur a!%oHd?Falndkan!^
daher die warnende Bitte, dass es sich bei seinen Instrnmentenkäufen ent-

foitehandluugen^wende

^

b,lkanten Flrmen “ gleichgültig, ob gross oder klein — oder an als reell bekannte Piano-

boten, SSÄÄÄ'ÄÄSa U” a “ ‘"m JiC BiC” ere öeWShr g6 ’

Leipzig, Berlin, Stuttgart, Anfang November i8A8.

m
Mit Hochachtung

Der Verein dentscher Pianoforte-Fabrikanlen.

6rÖSSTEAuSWAHL inROLL-TucH'
SrPAMtN ScHREIBTISCHEnP.
Prdchfvolle Neuhpdcn. Jll. Gataloq fco.

GROyEbl&RlCHTMAMfJ, KÖLM
gr.Wifschgasse 50 & Hoheslrasse 1D5

Filiale BERLIN. Mohrenstr.21.

Woq schenke ich meinem kleinen Vio-
»f ao linspi eler ? - Jetzt weiss ich’s

:

FürViol. allein M. l.-
- , f. aViol. M. 1.75 f

Viol. u. Piano M. 2.60, f. 2 Viol. u. Piano
M. 3.26 für das Heft.

Die Ruhmeshalle, ig histor. Kriegs-
Märsche (Torgauer etc.), ein Heft. 1

Alpenrosen, 8 berühmte Ländler
(Langer, Schwyzers Heimweh; Weiss,
Alpenlieder etc.), ein Heft.

Gavotten-Album
,

io reiz, moderne
Gavotten (Weiss, Kinder-Gav.; Ser-
witz,Veilchen im Schnee etc.), ein Heft.

Tanzperlen. 3 Hefte m. 30 populären
Tänzen u. Liederwalzern (Ziehrer, Das
liegt bei uns im Blut. P. M., Still ruht
der See, Walzer etc.)

Durch alle Handlungen u. direkt von
Bellmann fcThÜmer, Dresden-Potaohappel.

I TTarmooinm-Fabrik.

Stuttgart.

jiffrrafiir.

11 Dnrchwehlageinler Erfolg II

Soeht-n erschien in meinem Verlage

:

Deutscher Gymnasiasten-Marscli
# mit patriotischem Text,

für das Pianoforte komponiert von
Erich Grossmann, für Militär und
Streichmusik errang, v. H. Goerisoh,
Kapellmstr i. Pom. Füs -Reg. No. 34.

Für Pianoforte . . . Mk. 1.20.

„ Militär-(Inf.-)Musik „ 3.—.

„ Streich-Musik . . „ 2.—.
Zu beziehen durch alle Buoh- und

Musikalienhandlungen.
Q. Abtclit, Verlag, Bromberg.

Meister-
haft gearbeitete Blaalk»
Inatrnmenie jeder
Art liefert unt. Garantie
Wilhelm Herwig— ln HameoMrcheii 1. s.

Illuetr. Prelstleta umsonst u. portofr.

Geg. Eins. v. M. 80 versende IncL
Fass 60 Liter Belbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhos, OößllMßlllßlm a.Bi,
Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässohen von 26 Liter zu M. 16
desgl. Oberlngelh. Rotwein M. 86.—

Für nur 2,50
vers. ich einen gutg. Wecker
mit nachtleuchtendem Ziffer-
blatt. Wer viel Geld b. Eink.
solider Waren sparen will,
versäume nicht, mein, neue-
sten illust. Pracht-Katalog
über 8ämtl Uhren, Ketten u.

Gold.waren grat. u. fr. zu verl. 2jähr.
sehriftl. Garantie Uhrmacher u. Wieder-
verk. verl. Engi os-Katalog. Hugo Pinaus,
Schweizevubrenfabrikate, Hannover 81.
Ueber 1000 Wecker in kurzer Zeit verk.

7mal prämiiert mit ersten Preisen]

Violm, Cellos etc.
unübertroffen an Ton u. Güte.

Alte ital. lnstnimente

— $> a § u c int 3 c I) n t e 3 g 1) r

Ijunbert in SBilbniffen. -\?cr=

auSgcgcbcn »011 Sf. iföcrcf mcift er
(Berlin V. , o t o g r a p I) i f dj c

@ c f eU f dj a f t). S)icic3 lucrtPoUc

SBerf ift 6 i8 jur 17. Lieferung uor=

gefc^ritten
,
meldjc ben erften S'anh 1

in grossartiger Auswahl.

Zithern
weltberühmt weg. schön
Ton u. gedieg Arbeit,

' ferner alle sonstig. Mu-
k sikinstrumente. J-lustr.

Katalog gratis u. franko.

Gebrüder Wolff,

|
Mu-ik -Instrum.- Fabrik, Kreuznaoh.

lia Ergänzung bei dem Gebrauche
des HautverachonBrungamittela

Kaloderma j Glycerin-* Hanigaelw)

Jiä(ilf3Biiiiii lKlnim[|]s^fji j^i

hocItfeinBToilsttBsoifa SOPf.paSL

Tirnrrn

I* nButral- gut - billigen
für Familien und Kinder. DaeStückaZ^ Pfg.
In alten Städten das Jn-und Auslandes.

F.WOLFFäSOHN. Karlsruhe.
Filiala : WIEN X, KollnBrhofgqg^

p^m I
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i'Oit bcil SHlbnifiett, bic i

in bcn bret leiden ftcftcit geboten I

tucrbcit , finb bic mciften und) Wc?
1

mälbeit Photograph ifd) anfflciii>m= i

men. (*? fallen barunter bic '45or=

trat? Pott 2? ü U i n gc r nadj Üettlmrf)

auf, meltftev bem brauen Theologen
außer ft

a

fdnniitiiflc £>änbc fjimnaltc,

eine IHCC115, bic bemt bod) nicht

itad)«hmcu?mert cvfdjeint. ?llbrcd)t

0. Noort ficf)t mic ein finiterer

'JJJurrfopf au?; (5*1 ifa dl a diel-
4clip fällt burdj ihr eblc? nnb
geiftreidje? Wcfidjt auf. 3ntcrcffant

ift bei* Welchrtcufopf Pbttarb 3 c l •

lcr§, be? 45htlofophcn, ber jept in

©tuttflart lebt; citcrftifd) blieften tut?

lyerb. <y r c 1 1 i fl r a t h uttb iMtoti.

(Mene lli an; burdj 5-einljcit nnb
^ebeutfaut feit bc? 2ln?briitf? luirfctt

Wjarle? £• i tf c u ? nnb dl ifvcb T e ti =

itpfott fliinftifl. (*? ift eine ge?

wählte Wefcllfdjflft, bic im? in bem
fdjönen Si'crfc ber ^hotographifebett

WcfcUjdjaft Porgcftdtt luirb. Tic'
JeKte su beit i&ilbniifcit ftttb uou

;

ftiliftifd) looljtflefdjnltcn Gebern Per?

fnftt.

— 4$ r a f t i f d) e & a r in ottic-
(cl)i*c für beit llntcrridjt att Vet)v=

anftaltcn nnb für bcn $rtoat? unb
©clbftmttcrridjt unb 3Ä tt f i f a l i *

fcljcr SEßcfltocifcr Pon '45. 3JI. W u b i

(Altona a. b. Wlbc, © di l ü t c r fdje

ÜJudjhattblmtß, 3 ul). : itfill). lö a U e).

SJeibe ©djriftert bat ein Wann pon
auSgebreiteten fjadj? unb ifitteratnr*

femttniffen Perfajft. Tic Eigenart ber

Harmonie (cljvc Wubi? beftcljt barin,

baß ftc an? ber SWiififltttcratur Pon
iöadj bi? (fbopin sn bcn tfjcorcti?

fcöcti, flar Porflctraflcncit Ücljrfäbcit

flutflctpäbltc dlotcnbcifpiclc anfütirt.

WubiS „äöcgtpcifcr" enthält nicht

bloft bic ©rnttbsüflc ber dJtufif* unb
.'öarmotticlchrc

, foubertt führt and)

tu ba? ä$crftänbtti? ber foutrapitttfti?

fdjen, ber i>ieb?
f
dtonbo? unb ©0?

itatenform citt unb bringt einen praf?

tifdjen 9Hmfj ber 3nftutmentatton?=
leljre. Sind) in biejem cntfdjicbcu 311

ernpfcblcnbctt Stiebe locrbcn bic tfjeo?

rctifdjcu Sclcljntttgen burdj Noten?
bcifpiclc ffarßcftcut.

— ®mil S r c ? I a n r bc?

banbclt in einem Sortrafle bic A-ragc,

ob originale © l) it a g 0 g c n = unb
SolUntcloöicu bei beit 3ubcit

flcfdjidjtlidj nad)iuci?bar fctcit unb
üerncint biefe $ragc, iubent er auf

bic $(cfjitlid)fett berfeiben mit unga?
rifdjctt, tiirfifdjcu, fpattifcheit unb
arabifefjen Öicbcrit htntucift. Ten Ur?

fpruitfl ber ©pitaflOflcnmufit in bic

Seit ber Tempel 31t Pcvlcflcit, bafiir

fättbc fidj nidjt ber gevingftc dl it halt.

'Tagegcit ift nachweisbar , bafs ge?

luiffc lituvgifdjc Wefättflc ber onbeu
au? einer Scvbiubnttfl alter maurt?
feper uitb fpanifdjcr Gelobten bc?

ftepen. ®ic 76 ©eiten ftarfc, bei

Sreitfopf & Partei (ikipjgg)

crfdjiettciic intcreffantc Srofdjiire ift

mit Dielen jiibifdjcu Wefäiigett Per?

feiten, bic mufifaltfd) fc&r aufpicdjcu.

— ©timmmigeit uttb ©cpnfitdjt??

flänge P 01t 3Jiag S r a nt c r (©. 45 1 c r=

foit? Sertag, 2)rc?bctt). Giuc
^icipe Pon Webidjtcu, in tocldje mcift

irgenb eine Povncpmc ppilofoppifdtc

Sieflcfioit tpre SBurscl fdjläflt. Sfrä?

mer ift ein Scrcprcr ©pittoja?,

lua? für ipn fpriept mtb lucife fidj

für ibcalc£ingc 31t befleiftent. Unter
anberem bemintbert er in einem

Webiepte bic SBurg 9?cufdjmauftciit.

(Strna? befrembcitb mirEt barin ber

Scr§
: „$cr Sens trarat in? Jyrcubcn=

porn."

.
—

#,7?ün f 3 i fl 3 at) v c utt er ut üb?
U dj c n b e tt t f cp c tt © t r e 5 c tt ? in

3 ubianopoli?," Pott Xpeobor
© t c nt p f c l , nennt fidj eine >$cft?

fdjnft 311c JJeier ber Soßeitbiutg
bc? Xcutfdjcu ö au fc? in ber
genannten ©tabt. Xcm eblcn Wc?
mein? unb S'lattottalfinn ber Xcut?
fcpcu jn 3nbtattopoli8 ift ber Sluf?
bau eine? rnapren 45racpt0cbäube?

ca. 150 000 Abonnenten
Ijdt Ur in 'Strltn täglirf) in 8 »eiten großen lYormntä

rrfc^einrnbr, reichhaltige, liberale

berliner

®tortjcn$eitutt(i
nebft „tSiilid'rm ^amilieitblatt* mit feffelnbcu (Srjä^tunflcit,

feh)ic inftruftioen 'Urtirdit au£t aflcn («ebieten, uament;
lid> au# ber ftani'.. unb ßanbiuirtfc^ oft. SDie grone
eibomuittrnjabl ift ber hefte ©etneiö, bafj iljrc politifdtc

4»altimfl unb b«d ©lelertfi, nu'ldjcä pe filr .v>a«8 unb
Familie au lluitr^nttnng unb Seltljnmn bringt,

graften ©etfaU finbet.

,'m n lieft ft eii Quartal erfebeiut ber interrffaitte itnb

fjtaunenbc 'Jltimntt bon

Paul Lindau: „Der itlgcnt/'
•Änf bn^ I. Quartal -n 'mr | bei aOen ipopanttmi
abonniert »tan filr nur ** * unb Canbftrieftriigctn.

^nfcrtioiivpreiö troft ber gr. Auflage mir 5» Pf. bro >jii le. ^robf'Jluinmcrn
auf SBiutfd; grati« b. b. G-

st>cbittou ber „'Perllner aJlorgcn^citHiisV', ©erlitt SW.

j(eue jdaviermusiK.
im Verlagft von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Phantasiestücke
für Klavier von

Rollert Kahn.
Op. 29. In einem Hefte -JL o.—

.

Dieselben n'ii.irln

:

No. 1. Allegretto con moto kH. 1.201 No. I. Allegretto agitato
No. 2. Moderato espressivo JL 1 .—

i
No. 5. Allegretto con moto

Nt). 6. Allegretto non troppo tH. 1.—
|
No. 6. Vivace

No. 7. Andantino con moto 1.— .

Früher erschienen:

Kahn, Robert. Op. 1 1. Sechs Klavierstücke, ln -2 Heften & Jk
Hieraus einzeln: No. 1. Elegie, — No. 2. Capriccio u JL

Kiilm, Robert, Op. 18. Sieben Klavierstücke, ln 1 Heft JL

//. 1.20

/L 1.20

M 1.—

2.50.
i.f>0.

r>.—

.

Neue Klavierstücke von Nicolai von Wilm.
Op. 157. Drei Capriccios (in Dmoll, Esdur u. Cdiir) ;'i t4. 2.—.
Op. 159. Sechs Rlavlerstiicke. In zwei Heften.

Fielt I: Romanze, Mazurka, Impromptu // 2.11).

Heft II: Serenade. Elegie, Arabeske .
. „

Vorher erschien:

Wilm, Nicolai v., Op. 114. Presto sdiemmlo (A molOf.Pfte. ^2. 5o.

Wilm, Nicolai v., Op. 11G. Trifolium. Klavierstücke.
No. 1: Allegro animato (Ctnoli) . . . .!{. l.oO.

No. 2: Andante tranquilio (Kmnll) . . „ 1.50,

Xo. 3: Vivacissimo (Asdur) „ 2.—

.

Klavier-Trio No. 2 in Fis moll
von

Constantln Sterilberg.
Op. 79. — An Philipp Scharwenka. — Ji 9.—.
Kin kräftiges, in jeder Hinsicht bedentendes Stück von grosser, sinn-

licher Schönheit, modern im besten Sinne. Die Erstaufführungen in

New York und Paris hatten sich des schönsten Erfolges zu erfreuen.

Im Verlage von Car/ Grüninger in Stuttgart erschien

und ist durch alle Buch- und MtmJcalienhandlungen
zu beziehen:

Theoretisch-praktische

Sinführung in das Lagenspiel
für Violine.

Eine leichtfassliche Methode zur Erlernung des Lagenspiels,
zugleich Ergänzungsheft zu jeder Violinschule, von

Arthur Eccarius-Sieber.
Direktor der Schweizerischen Akademie der Tonkunst in Zürich.

Fortsetzung der Elementarviolinmethode „Die ersten

Uebungen und Lieder für Violine

Preis Mk. 2.—. ^
Unentbehrlich nicht nur für die Besitzer der von

demselben Verfasser in meinem Verlag erschienenen Etemen-
tarviolinschule

,
sondern auch notwendig für alle Lehrer

und Schüler des Violinspiels als zweckmässige
Ergänzung jeder Violinschule.

New York. London.
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rtjaH
'i So»5’

,.brika
nten

' *fahr

Fabrik und Lager:

Hamburg, St. Pauli,
Neue Rosenstr. 20/24.
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gelungen, in tocMjcnt (Säuger unb

Sanier ifjrc (McfcUfdjaftäijaUeit fin=

bcu, in beut ferner f)crrlid)e MIub=

faloiiS unb ein (Mtjmuafium für bic

otißcnb untci*flcbrarf)t fitib. Xiud)

bic C'bfcrnulliflfcit bei
4 Xeutfdjcn

ift bä* Umütiln'fdKiitlidtc luabL

bn§ ibcal Erträumte luirflid) gc=

tüorbcn. Sir muffen auf nufere

fiaiibtfcnte bort brübett iit iHmerifa

ftols fein ; fic Ixibcn int? bcimeicu,

baß aus eigener, wenn nud) anfangs

bcfdteibcitcr Straft (MrofjeS cvioadp

feit faitn. Xa‘3 fdjön illuftriertc

8* nefj läßt ben giinftigftcn (*inbrncf

äuriirf.

jinflffaniif.

2)as schönsle ^Weihnachtsgeschenk für musikal. JCinder!

®ic „fleitförift für gnfltumeuUn&au"

in i^vem Senate über bie im Slitgufl

1897 ßnUflcjmrtMjne üJlartncultfc^cner ©«-

lutrbe- unb ?inbuftcie*Slii«ftclIi!nft u. a. etwa

fOlgeitbcS:
3um ©t§htß fommen wir

noch auf bic oben erwähnte
Bioritz Ol&selsche
©tteidjinftnimeutmfamnu
luitg ju }i>«£f)cn.

©rfdjäftSliaiiä beS fterrn

gabvifantiu 'JJIorig ©läßt
tiibctm. feinem überreichen

©ci)a(5< an ©treidjiufiru*

menten ein« jtoette©el}en8-

würbigfeit ber Stabt. iütau

hält eä faum für möglich,

g

-

twrr wa$b«r?fletß u.bielHcgfam-

M( feit eine« cm}elncn3Jlaiuie8

|||V brrmaa. S)aS Sprichwort,

A^| in bem bloß Bon bem
iWft\ melbofler ©eigen" bieüleb«

ift, tann man f}ter, Wort*

lieh genommen, nicht mehr
anmenben; benn wo mau
nur biufie^t, l»o mau geht

unb fteljt, nichts al$ ©eigen, unb ba bte

ed?rftnlc, bic iifd)c unb Stühle nichts mehr

aujjuncbmett Bermögett, liegen fie fogar in

Hiimaffen auf bem ^uftboben, fo bau man
loohibt b.ichtig jeben ©chritt erwägen muß, brn

man In biefem 3ieicfye ber SouWcrfjeuge tbut.

®ie SBejucher («nb 1oü«n blf * im

fehr Biel« auS bem 3n* unb 2l»SIanbc fein)

rommeu au« ber Ueberrafdjung nicht her«»*,

benn ttou ber fcheinbarenUnorbnung merten

Wir gav balb, baß ber ücnnerblicf be« §errn

©Iäfet einem jeben Jfnflrumentc einen feinem

UrfBrung, feinem Sinter unb feinem SBertc

entfprechenben «ßlaff angewiefen bat. ©o
ünben ioir bleSnftrum.me ber alten eeutfcbcu

SJIcifter in ungeahnter SeÜiähUgMt tu

befonbenit Waume, beffeu SBänbe mit ben

iüübern «on fedj« elften 2Bfltau$ftellimgS-

nveifen acfthniüdt fmb, Bereinigt, baran an--

arenjenb bie Xirolcr Weifter, Währenb bie

fvramofen ftrenge gefchieben unter fidj fmb.

5Der ©brenplaff gebührt felbftrebenb bcu

itatienifchen fSUeiftern erftcr ©röfsc, bie fich

in eleganten ©laSfchräntc» bem 2lugc beö

5öefud}«r8 barbietm. 2Bie ifl eS nur mofp

lidj, muß man fu$ fragen, baß man )u etner

«eit, wo jeber SQJiufel in ber abgelegenen

©egenb nach alten ©eigen bitrchfiobert Wirb,

einen berartigen®rfdg noch erreichen femnte ?

Unfer UebenS Wilibiger gilhrer ei tlitrie beim

auch auf befragen, baß er jablrelche Ser^

binbungen im 3n= unb SluSlnube haoe, bie

ihn mehr al« irgenb einen in ben Stanb

festen, immer Wlebev neue unb hrrbor-

ragenbe ©jerofjlare bieten ju rönnen, unb

bte anbaucvnbe, wor Iciticr 'Dlilh« juriltf-

fehreefenbe 2lMacn«fraft briid)te ei auch J«3

Wege, baß er jahrein jahraus 9(ebarateure

befcl?clftigeu töinic, unb baß bann alte 3n=

fitumenu’ unter feiner burch langjährige

«Erfahrungen bewährten Scltung anfS befte

Wieber hergert^tet Werben. fJlicht jeber Eann

fi^ ein altes echteS Suftrumcnt taufen, fo

entaegenlommcnb unb fo preiswert er fonft

hier flcherlidj bebtent würbe. 2lber bie

gtachfrage ift groß unb bie (SintaufSpreife

finb au^ nicht mehr wie in früheren lagen,

wo man alte Jwftrumente a($ wertlofeä

©e rilmpet oft ohne Biel ^ebcrlefenS in ben

Dfenfteefte Ober um ein Söutterbvot Bertaufte.

92eben feinen Schufen an SQiolinen, SiolaS,

CcttiS unb »äffen aus ben Berfcbiebenfteu

«änbern unb wobei faft aUc 3nftrumenten=

maier »ertveten finb, befi&t $err ©läfel

auch einen Schranf mit fturiofitäten unb

©eltenbeiten, bie ben ©lofj eines ffltufeuinS

bt Iben Würben. Sie erfreuen auch *eä

fitjerS §eri unb Sinn, unb Wenn er fich

nicht gerne «on biefen Sachen trennen mag,

fo ift bie« nur ein »eweiS mehr bafüi^ Wie

lieb ihm ble Ännft ift «nb Wie f«hr «v barm

aufgeM. Unter herzlichen SQJorten beS CanfeS

für alles ©efehene berabfehiebeten Wir unö

Bon uuferem liebenSwürbigen ©aftgebei,

inbem Wir unS im ftiDcn »ornahmen, an

btefer ©teile ein furjeS »ilb Bon ferner

Sammtinig unb fetner Ihütißfeit ju ent»

werfen. Unb eS verfaume memanb, wer

©inn unb Sfntereffc für wirlfi^ fäjoue mufi=

tatifefif »rachtesempiare h«t, bte.m th«r

airt bevborragenbe unb wohl emjtg ba»

ftebenbe Rirma Bfarlt» Oliisel rr

Hnrknenklreben mit ju befugen;

eS wirb ihm baS eine liebe ©vinneruufl

mehr nn ®iartneu!ir^eu fein.

Soeben ist erschienen und durch sämtliche Buch- und Musi-

kalienhandlungen zu beziehen

:

Musikalische Jugendpost
Jahrgang 1898.

Preis eleg. geb. M. 6.50.
Der komplette Band enthält auf

384 Seiten Gross Oktav-Format

eine reiche Auswahl von Erzählungen, Schilderungen aus dem

Leben berühmter Künstler, leicht verständliche musikpächigogische

Artikel, Gedichte, Illustrationen, Bätsel, sowie weitere

96 Seiten Musik-Beilagen
mit Kompositionen für Klavier, Violine und Gesang mit Klavier-

begleitung. ^
IMr* Die Jahrgänge 1888 bis 1895

mit ebenso reichem und gediegenem Inhalt

wie Jahrgang 1898 sind zu herabgesetzten Preisen erhält-

lich, und zwar:

Broschiert pro Band M. 2.—

.

Elegant in Leinwand geb. pro Band . . „ 3.50.

J00" Kein anderes Buch ist wie dieses geeignet, auf

die Jugend anregend und belehrend zu wirken und bei der-

selben Lust und Liebe zur Musik zu wecken und zu fördern.

Abonnements
Buchhandlung oder der Verlag

für 1899 (vierteljährlich 6 Nummern = Mk. 1.50) übernimmt jede

Carl Grüninger, Stuttgart.

| g. IC. NternY. IJerCag *

4 (2*Tax 2futlTev) in Kvcstcni.
£

4 $tn|jolcoii=|latieiicc!K

4 (Sine ©ammlung Bon auSgcWähtten £4 Problemen biefer feffclubftcn unb ^
-4t jehwierigften »aticnce, beten jebeS in £4 auf» unb abfteigenber Drbnung lösbar ^
4 ift. — Seber Jfrcunb beS »aticnce» £
-« fpielS Wirb in biefer ©ammlung eine £4 reiche CueUe neuer Anregung unb jr

4 eigenartiger 3crftrcuung finben. £
^ ipreiS fein gebuubeu 5 2RarI. ^

^ JUnlltift.es gud] ii» palimmi. J
^ = ©i ft eS Säuberen.= 9-

« ailitlltitrtes ffudi her jinticnrrn. |= 9t c u e g o l g c. =
gIluBrirttES pi|i|t-guil).

Mufttittte» j'liniiibtt-guili.

Jimiltitrlts Sliat-fluJ).

I

LeUtnnsnffthlffe Firmen in

Musikinstrumenten
werden gebeten Offerte einzureicben

I unt. K, B. 6738 an Rudolf Mosse, Köln.

Pianinos,
Harmoniums, Flügel.

Abzahlung gestattet.— Auf Wunsch PielsUstcn.—
Wilhelm Emmer,

Pianoforte-Fabrikant,
Berlin C., Neydelstrasse 20.

Allerhöchste Auszelohnungen:
Orden, Staats-Medaillon etc.

der beliebtesten Tilnze für Tiano
z. 1J. Woisst du Hn&tterl, Faust-
Walzer, Blaue Wonau (Strausa)

etc. nur 3 Hark. (Katalog gratis.

Paul Zschocher, Muuikbaiuii., Eeioria.

111 i

Mlnsik

Cluj.B.mod.S-n.lbdg.

Onvt, Lieder, Arien ete.

»Ilsche Universal

Bibliothek, sooiro.

Jede Nr. ÄO Pf. Sm rer. Aofl. Totifl.

Stich n. Druck, starke a Papier. Elejant amgnt.
Albums kl,50. üebd.Werk». Beiter« loiik.

VerxelcbnlM« gratis und franko van
Terlag der lailkalüchea Unirenal-Bibliothek,

LelPZiO. DBrriemtr. U

Schuster & Co.,

Sätbs, Muslklnstr.-Manutaktnr,

IMarkueuklrehen 846.
Voraügliclie LeiBtunf•»
in neuen Inetrum. u. Hepar,

i— Orosses Lager alt. Streich-

'instrum. Direkter Bemng
a . d. Centrale, daher keine

Gkroeeetadtpxeiae. — Hanptkatalog

o. Liste üb. alte Streichinstr. postfrel

... i«>n hc». et 1 •Hansttlts-
(»ItaiSarraSallrr. Srouim. fm ),lunt< fiali^,. I.m. Illlite.

fl.lk, f.m Drnlf. frm SqtHifc. («in KaO(|,. pml I.Oö Ifl. Sliffm
»Stint. . n»*n.)S.Sehw»ra. »..llnC tr» Omi.»il

4 4 (ÄcßtereS mit beutfcheii Harten. ) & ^
5 ©legantefte SluSftattung in fchwarjem ^
^ unb votrm 2)rucf.

4 jajjitsidisn HbbUbmtgen. ^
4 gein gib. »reiS jebeS »änb^enS 5 aut.

^jlhnüB^emontoWr^tall-
r gehäuse in feinem Etui, Ji 5.80,

.

dies in Silbergehause m.fein Etni

Ji 8.75. Verlangen Sie sofort die'

reich ill. Preisliste, geg. 400 Ab-

bild. enthalt.,vom ührenversanü-

haus „Chronos'’ Stuttgart, io

Car! Müller. Billigst. u reellst

flhrenbezug. 2jährige Garantie.

Verlag von Carl Griininger in Stuttgart.

14 Original- Kompositionen von Kammerlander, Kleflel,

Lachner, Prestele, Rheinberger und Weillner
nebst Zeichnungen von Paul, Traub und Zehme. — Gross ßoyal-Format.

Ausgabe I: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-
mappe mit Sehwarzdruck-Pressung. (Früher 18 Mk.) Preis jetzt 4 8k.

Ausgabe II : In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-
mappe mit Golddruck-Pressung. Inhalt auf farbigem Kupferdruckpapier.
(Früher 20 Mk.) Preis jetzt 5 8k.

••-£3 Ein ebenso prächtiges als billiges Geschenkswerk. CÖ—
Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Mandolinen, Violinen,

Zithern, Blas-Instrum,,
Spieldosen, Polyphons,
Harmonikas und alle

and. Musik-Instr. bez. man a. best. u.

uut. Gar. dir. a. d. grösst, württ. Musik-
Instr.-Fabrik v. R. Barth, K, Hofl., Stutt-

gart, Preis!, grat. (Bitte ang. f. w. Instr.)

Jedermann Schnellzeichner
vor Pablikum,

ohne je gezeichnet z. bähen mittels d.

präpar. Geheimblätter. Stürm. Beifall

zu erziel. Missling. unmögl. Berühmte
Männer, Karrikat. etc., auoh n. Photo-

graphie. lDtz.7M. Illustr.Prosp.gratis.

Ad. Pentseh, Leipzig, Querstr. 3.

Verlag von Carl Grünlnger In Stuttgart.

JCleine Geschichten.
6 Klavierstücke von Ignaz Nenmaim.

Heft I, n, IH Preis A 60 Pf.

Engen Gärtner!
Königl. Hof-

Instrumentenmacher

Stuttgart#
Atelier für Geigenbau.

Setbutffefertlffte

Meisterinstrumente
' in höchster Vollendung
naehOriginal.beriihmter
Meister. Grosser edler Ton.

Leichte Ansprache. Von
erstenK ünstlerngerühint.

Bedeutendes Lager

achter, alter ital. u. deutscher

Streich -Instrumente.
Feinste Jtagen, Kluis, Quintenreine
Saiten. Jll. Preisliste gratis u. franco.



xix. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig iss*.

No. 24. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- and Musikalien-Handlungen entgegen.





Eigentum und Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig.




